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ipiitcfnnfort’g Unterfuchungen über bie SDiettge ber bort

berfchiebetten fßerfonen auögeathmeten Suft, unb bte bon

fogenannte 33italfa:pacität*) erregten halb nach ihrem

SBcfamttwerben meine 2litfmerffamfeit, ba fte berfprachen bte

ÜMagnoftif überhaupt, ttnb namentlich bie ber 23ruftfrani>

betten burd; ein neueö, wie eb fdjten nicht unwichtige^ ipütfö*

mittet Bereichern» 3« ber 2lbftd;t mich totrch eigene (£r*

fahrungen über bie 3itd;tigfeit bott ^utchinfon’ä Angaben jtt

belehren, unb wo möglich bte bon if;m erhaltenen 9iefuttate

in tl;rer Stnwenbung auf patbotogifdje fragen ju berboltfiän*

bigett, lief irf; mir fd;cn bor ^a^redfrifl ein «Spirometer

foitftruiren, bab mit wenigen 3lbänbcntngen bcm bott .£)ut*

cl;infon gebrauchten nachgebilbet war. 3ahfreid,)c wit bicfcnt

Snjtruniente angejteflte 93erfud;e betätigten im SUtgemeinen

bie bom mehrgenannten engtifhen $orfd;er erhaltenen

*) £)te Driginalabljanbtung unter beut £itel „On the capacity of the

lungs and- on the respiratory functions, with a view of establishing

a precise and easyniethod of detecting disease by the spiroineter, byJohu

Hutchinson, surgeon“ fiept int 29. SBailbe ber Medico-chirurgical trans-

aetions 1846 auf ©. 137—252,— ein jiciuticp auöfüprttcper Slitdjitij

in ben Archive» generales de medecine. gebruarl)eft 1847,

t
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Oiefultate; fte $cigten, baf? bab (Spirometer oollfommen ge*

eignet tfl, über bert ©rab ber üffiegfamfeit unb Slubbcbn*

barfeit ber Sungen bei febem ^nbiüibuum Sluffcblufj $u

geben, unb bemnad; manche für ben prafttfdjeu SIrjt ober

für ben auf ©i-weiterung ber 28iffenfd;aft bcbadjten ^a*

d;oiogen triftige 5raÖen $u Beantworten. Um inbeffen

bic oft fef;r aitffadcnbcn Bcrmtnberungen t>cr Sfofpirationb*
*«•

große, welche idj bei mannen Äranffieiten (melcn fallen

oon Tuberculosis pulmonum, pleurittfcben ©rfubatcn, Ber*

frümmungen ber Sßirbelfäule je.) gefunben batte, nach einem

fieberen SDfaafjjiabe quantitativ abfcbä$en $u fönnen, fdnen

eb mir oor Sfliem nötptg, bte oon £)utd;infon aitö '

0cfyU

reifen Beobachtungen für ocrfdjtebene ^nbioibuen berech-

neten Sftittelwertbe ber Siefpirationbgrößc einer nod)*

maligen Prüfung ^u unterwerfen : beim bic für ein franfeb

^nbiüibuum bureb unmittelbare Beobachtung gefunbenc

Befpirationbgrößc b<*t nafürlt'dh nur bann einen Söertl;

für Dtagnofe unb s
J3rogttofe, wenn cb mögltd; ift, aub

aitberit Daten mit einer gewiffen 2öabrfd;cinltd)fctt ^u be*

redeten, wcld;e Oiefpirationbgröße bcmfelbcn Snbtoibuum
\

im ,3ujfanbe Ber ©efunbbeit jufommen würbe.

2(lb ftcb £err @imon wegen cinc^ ©egenjianbeb für

feine ^itaitguralabbanblung an mich wanbte, fd;lug id; ihm

tiefe Prüfung oor. 3brc SHefultatc ftnb iu ber twrlie*

genben Dtffertation uiebergclegt. ’iPtcin Sfntbcil au bcrfelbcn

befdwänft ftd; barauf, bafj id; beut Berfaffer neben beut

Dbema and) ben ©ang ber Unterfudmng oorfdditg, ihm

(Spirometer unb Traufe $ur Dibpofttion ftellte, unb ihm
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einige früher von nur gemachte Beobachtungen überließ,

von Venen ich glaubte, baß ß'e ^ur Bervollßcinbtgung feiner

llnterfud;ungen bienen konnten, 3 ch h^ c überbieß feinen

Unterfud;ungcu ^äitftg beigemobut, fo baß id; im ©taube

bin, für bie 91id;tigfeit eines großen S(;ct(cb feiner 33 e*

ob ad) tun gen ein$ußel;en, mäl;rcnb eö natürlich bem

33erfaffer überbaffen bleiben muß, bie and jenen 33eobach*

tungen gezogenen Folgerungen unb bie übrigen in feiner
/

©tffertation aubgefprod;enen 2lnftd;ten }u vertreten.

\

©ie von .Sperrn ©imon ungeteilten Unterfud;ungcn

belieben ftd; baißüfäd;lid; auf junge Scanner von 17 lud

30 fahren, ©er Sefer nurb ß'nben, baß bie vom Ber*

fafjer für biefe
v]3erfonen nachgcnuefeuen mittleren Olefpi*

rationbgrößen geringer ftnb, alb bie von'Sputchmfon an*

gegebenen. 3« her Cfrflärung biefer Bcrfdßebcnheit muß

ich 3an i
b>er vom Berfaffer aubgefprochenen 2lnß'd;t bei=

ßtmmcn, baß nämltd; bie von ^)utd)tnfon angegebenen

Söertße etmab 31t l;vd; ß'nb, rncil er voqugbmcife fchr

fräftige ^nbivibuen unterfud;te. ^d) .habe mid; vergebend

bemüht, burd; flcine Slbänberungen am ^ffrumente an*

bere Bcfultatc $u erhalten : fclhft wenn id; burd; Ber*

mehrung beb bem ©pirometer angcl;äugtcn ©cmid;teb eb

bemirfte, baß bie Cuft ohne alle Slnßrcngung beb 21tf>men*

ben gennffermaßen aitb ben Zungen in bab ©afometer ein*

gefaugt mürbe, founte id; feine mcfenflid;e (Erhöhung ber

Ofefpirationbgröße erhalten. (5b btirften bal;cr bie vom

Berfaffer erhaltenen SDftttefmerthe ber Oiefpirationbgrößcn,

tro£ ber viel geringeren feiner 23eobachtungcn, el;er
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bad mabrc pl;t;ftologifche Mittel audbtfirfen, ald btc weit

.!putd;infon angegebenen.

3d; patte gciininfd;t, baß cd bent 93erfaffer möglich

gemefen märe, feine Unterfud;ungen auf eine nod; größere

3al;l yon 3^nbit)ibuen
,

namentlid; n>ei6Ucpen @efd;lcd;ted

and}ubel;nen, um fo niepv, ba aud; £mtd;infon bad meib*

Iid;e @efd;led;t niept befonberd beriidfidütgt. Seiber lieft

fiep biefer Sßitnfd; niept audfül;ten.

Slber auep bic btd jeljt angcdelltcn S3eobad;tuugen

berechtigen ber Sinnahme, baß bad ©pirometer ein mich*

tiged biaguoflifd;cd .Spülfdnuttel ift, mclched tl;etld bie auf

anbere Sßeife, mte burd; ^etcuffton ,
Sludcultation ober

Sftcnfuration erhaltene Sludbeute ju ftepern oermag, tl;cild

aud; in manchen fällen, mo und bie bisherigen btagnoffc

fd;en Mittel im ©tid;e laffen, für ftd; allein banfendmerthe

S(uffd;lüffe giebt.

Sßcitere 9)?ittpeilungcn über bad ©pirometer mtb eine

aitdfühtlid;c Darlegung ber Dicfultate, meld;c mir baffclbe

gegeben pat unb nod; geben mirb, bepalte id; mir auf

eine fpätere (Gelegenheit OOr.

(Giefjcn ,
im Februar 1848.

Julius



lieber manche fünfte bcö 9lefptrationäproceffed, nantent?

Itd; über bte SDienge ber bet febem Sltpcn^uge von verfemte-

benen Snbibibuen unb bon einem unb bemfelbcn 3nbibibuuin

unter verfc^tebenen SBerpciltniffen ein* unb auögeatpmeten Cuft

beflanben fettiger bte berfeptebenften Slnfttpten, unb aiWgejetd;*

nete SDlctnner Ratten burep tpre Unterfucpungen fo wiber*

fpreepenbe ^efultate erhalten, bap man btefen Speit ber s))pp-'

ftologte nod; ganj atd Problem barjWlen mußte. Ser (£ng*

Icinber 3o bn #utcpinfon patte in ber neueren 3eü 3ur £ö*

fung btefee ^roblemd bte 3bee, burd) eine flatifltfcpe 3ufam*

menfiellung bon Unterfucpungen an mehreren 1000 3nbtbtbuen

über bie ©röfie beö £uftwed;feld ^efultate $u entwtdeln unb

3apten $u beredeten, welcpe alö mittlere SGSertpe für 2D?enfcpen

bon beflimmter £>öpe, Sitter unb ©ewtept u. f. w. gelten folt*

ten; uttb e6 bann gewiß ntept geleugnet werben, baß bt'efer

Sßeg ber et'ngtg richtige ift, weil bei beit berfepiebenen 3nbibt=

buen bte Sltpcmfunftionen fo fepr wed;felnb angetroffen wer-

ben, baß and; burep bie genaußen Unterfucpungen, weld;e ß'd;

auf einzelne Snbibibuen befepränfen, ftetd berfdjiebene 9iefultate

erlangt werben müffen. Serfelbe begnügte ß'd; aber ntd;t, rein

wtßenfd;aftlid;e unb pßpßologifd;=intereffante fragen 3» beant*

Worten, fonbern Wußte and;, auf feine 9tefultate geflößt, bie

Slnwenbung beö ©ptrometerö, beö Snßrumenteö, beffen er ftd;

bet feinen Unterfud;ungen bebiente, in ber ^atpologic ato bon

ber größten SOßid;ttgfeit barjußeltcn, ja er füprt ftcille auf, in

1
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betten nuv bao ©pirometer im ©taube war, eine ber mörbe*

rifd;ften Äranfbeitcn tu ihrem ©utftehen 31t erfennen.

Slbcr btefe fo tntercjfanten utib t'n ihrer wettern SJuebil*

btmg iinb Sftu^anwenbung oljnffretttg fel;r banfcncwerthen Un*

terfitdjungcn £>utcbinfon’d ftcpen bis jet^t uod) alb öeretn-

3elte ba, imb fönnen baburd; erft ihren gehörigen SBeril) er?

langen, baff fte non nerfdftcbenen ©ettcn wteberljolt unb in

ihren 9lefultaten beftätigt werben. 3d> fteütc mir baher bte

Slufgabe, bw £utd)infon’fd)en llntcrfudjungen, t’nfofcrn fte nabe*

reo ^ntercffe für bic Pathologie hoben, 31t wteberholcn, unb werbe

tn Diachfolgenbeni bte non mtr gefunbenen Dicfultate mit ben

£ittd)tnfon’d oerglctdicn. 3ri) werbe, gufrieben fein, wenn

meine Slrbett bte Slufmerffomfeit ber bcuticpcn Phpftologcn unb

Pathologen auf btefett ©cgenftanb lenft, unb nicllcidjt Stnbere,

benen mchv Mittel 31t foldjeti Unterfudntngcn 31t Ocbote ftchen,

neranlafit, fte uod; Wetter auö3itbehnen unb ihnen boburch bte

©eltutig 31t nerfdjaffen, weldje fte nerbtcncit. Gfbc ich aber bte

Sfefultate meiner eigenen SSerfucfie mittheile, polte id) eö für

itöthtg, bt'e £auptpunfte non ^utdjtnfon’b Slrbeit norau$3U*

fdftcfen, ba btcfelbe tn 3Deutfd;Ianb nod) wenig befannt gewor*

ben ift, unb meine eigenen Unterfud;ungcn ftd; an bt’e

d;infon’fd;en anfd)licffen.

£>utd)infon fud;te 3uerfi 31t befitmmen, wie ntcl ?uft bte

Sunge etticb gefunben 9)?enfdien non gegebener ©röjfe,

2llter u. f. w. enthalte. @r theifte 31t btefem 3wecfe bab

Maximum non Cuft, weld;eb bie Cungen enthalten fönnen,

in ‘©ebonfen tn ntcr Steile
;
alb erfien be^cidjnet er ben, wel?

d)cr burd) feine ßrfpirattonbanflrengung, alb 3Wctten ben, wel*

(her nur burd; freifttge ©rfpirotion aubgetrieben werben fatin,

alb britten ben, wcldjer bet bent gewöpnlidjen Slthmcn bet jeber

3tt* unb Grrfptration wcd;fclt, unb alb nierten ettbltd; ben,

weld;er nur bei einer fehr fräftigen 3nfpt'ration in bte Sunge

einbringt, Natürlich fonntc £ut<htnfon nicht ben erften, foit*

bern nur ben gwetten ,
brttten unb nierten 3Th c *I tiefer tn ber

?unge enthaltenen ?uft btrect ntcjfen; er fuchtc aber babei bttreh
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feen feierten feen erßett einigermaßen ju erfe^en, fo baß er bod)

aus feer nacß einer fräfttgen 3nfpiration mit aller Slnßren*

gung auegeatßmeteu fhiftmengc mit rollern ^edjtc auf feen

größtmöglidjen Shiftgeßalt einer 2unge fdjlteßen fonnte. £)ie*

fen gröjtmögltcßen Suftgeßalt feer Sungen eineö Snbiribuumd,

erhalten feurd) eine möglid)ß rollßänbt'ge (£rfpiratton nad) »or*

auögegangener ntöglidjß tiefer 3nfpiratton nennt .!putcßinfon

feie SBttal fafeaett dt. 3$ merbe feafür tm golgenben fete

mir ßaffenber fd)einenfee Söe^etrfjnung Reffet ratiouögröße

gebraudjeu. Spieße Dfeßnrationögröße mar aber bei feen feer*

fdßebenen 3nbifeifeuen außerorbcntlid) rerfeßieben unfe «ßuttdjin*

fon mußte baßer, um ju einem ft'cßercn üftefultate $u fommett,

feor Stttem feie ©tnßüffe auffudjen, burd) meldje feie ^tefpira*

tionögröße 33eränberuitgen erleibet. Sllfe folcße ©inßüffc (teilten

ftd) ßeraue

1 ) feaö 2llter,

23 bad ©erntet,

33 fete ©röße,

4) ber 23rußumfang unfe enblid)

5) Äranfßeiten.

1 . £)ic ©röße.

3aßlrei(ße Unterfudmngen *3 beleßrten £>utcßtnfon, baß fete

©röße ber .Jpauptmobiß'cator feer 9fefptrationögröße fei. £)ie*

felben madden eö ißm möglid), eine Tabelle auftußellen, wo*

nad) ber Suftgeßalt feer Zungen etnefe 93?cnfd;en feoti 5 ' (eng*

lifdü |)öße, bt'fe 3U feem einefe non 6 ' £öße ßetgt, unfe jmar

beinaße in einer beßtmmten aritßmettfeßen (Reiße, in weldjer

mit febem 3od ©rößen^unaßme and; feie 93?enge feer in ben

Sungen enthaltenen Suft um 8 C" (130 CCm.3 junimmt, wie

man au$ folgenber Tabelle erß'eßt, feie an unfe für fteß fo feer*

ßänblicß iß, baß fte feiner ©rffärung befearf.

3u tiefen «Beobachtungen bienten 1923 gefunbe, meiß feßr fräftige

3nbmibuen ntännltcßen ©efeßteeßtb.

1
*
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»

© r ö fj e *)•
S-*

o'g
ts «
S

CD

Siritbmetifcbe Steife

SSon 5' = 151 Cm.btd 5' 1" = 1 53 V» Cm. 174 C" 174 C" = 2850 CCm

//
5' 1"

„
5' 2" = 156 ff 177 „ 182 „ = 2980 rr

//
5' 2"

„
5’ 3'' = 158% ff 189 „ 190 „ = 3110 rt

//
5' 3" „ 5' 4'' = 161

ft 193 „ 198 „ = 3240 rr

tr
5' 4” 5" = 163% rr 201 „ 206 „ = 3370 tr

rr
5' 5" „5' 6" = 166 tr 214 „ 214 „ = 3500 rr

rr
5' 6" ,/5' 7" = 168% rt 229 „ 222 „ = 3630 rr

tr
5' 7

" „5' 8'' = 171 rt 228 „ 230 „ = 3760 rr

ff
5’ 8"

„
5' 9" = 173% rr 237 „ 238 „ = 3890 rr

tt
5' 9" „ 5' 10'' = 176 rt 246 „ 246 „ = 4020 tr

ft
5' 10'' *511" = 178% rr 247 „ 254 „ = 4150 tr

tt 5'i 1" „6' = 181
rr 259 „ 262 „ = 4280 rr

Jptcrauö ergtebt ftif; , baß ber Unterfchteb ber mittleren

2Bevtpe au$ ber ^Beobachtung von ben berechneten nur fepr

unbebeutenb , nämitch 7 C" = 115 CCm. tfi, unb baß bet

mehreren ©roßen ber beobachtete unb berechnete ^uftgebalt

»oüfommen übereinfltmmen.

2. Gnnfhtß beö ©ewichtcd auf bie 9?efpt*

r a t i o n $ g r ö ß e.

#utchtnfon fanb bcnfelben [ehr unregelmäßig / tm'e fot*

genbe £abelie 3eigt, welche eine SSergleichuttg bcö Äörperge*

wießtee unb ber S'tefhirattontfgröße bei 1276 üDZännern giebt.

2)ie crße (Üolumne enthält bie 9tefpiration$größe, welche

einer Differenz ooit je 10 $fb. ©ewießt, bie zweite bie, welche

einer ©ifferenj »on je 20 $fb. ©ewicht entsprießt.

*) 3ur leichtern 33ergleicbung mit ben Stcfultatcn meiner Unterfuebun*

gen, metebe in franjoftfebent 50?aa^e angeftcllt mürben, t;abc itb bie

engttfeben 97?aabe luctcfnnfon’ö in neufranjöftfcbcö rebucirt.
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©erntet.
$efpttattonbgvöfje,

3wifcpenraum von
10 spfb.

9iefptrattonbgrt>fie,

3wtfcbenraum von
20 35ft>.

Stfferenj

$on 100 - liospfb.

„ 110 — 120 „

„ 120 — 130 „

„ 130 - 140 „

176C" = 2870 CCm.

186 „ = 3030 „

196 „ = 3190 „

203 „ = 3310 „

181 C” = 2950 CCm.

199 „ =3140 „

+ 18

+ 24

„ 140 — 150 „

„ 150 — 160 „

219 „ = 3570 „

228 „ = 3720 „

1

223 „ = 3630 „ — 5

„ 160 — 170 „

„ 170 - 180 „

217 „ = 3540 „

219 „ = 3570 „
218 „ =3550 „ + 6

„ 180 - 190 „ 1226 „ = 3680 „

„ 190 - 200 „ 221 „ = 3600 „
i

223 „ = 3720 „

£)« aber baö ©ewtcht einer Werfen jum £heif »on ihrer

Körperlänge abhängt, itnb letztere einen bebeutenben ©influß

auf bt'e 9?cfpirattonegröfie auöübt, fo nutzte nothroenbigerweife,

um ben wahren ©influß beö ©ewicpteP ju erhalten, erfi

biefer ©influfj ber Körpergröße befttmmt werben. ööutcht’n*

f°n flickte becpalb aufijuftnben, welcpeP üftormalgewicht einer

gewtffen Körperlänge entfprtdjt. 3u bt'efem 3^crfe würbe von

tfnn bei 3000 Scannern mittleren SllterP (jwifeßen 15 — 40
3apren) verriebenen ©tänben angehörig baP Körpergewicht
mit ber Körperiänge verglichen. 23aP 9?efultat ift in folgen*

ber Tabelle jufammengeftellt, in ber baP ©ewiept in engltfchen
sPfuttben auPgebrücft ift unb wobei bie Kleiber mit eingerechnet

finb, welche nach Ouetelet etwa V, 8 bePÖefammfgewicptP betragen.

© r ö f e.
2ftttt£ereö@ettncbtauö

bet ^Beobachtung. Stffereitj.

5', 1"

5', 2"

5', 3"

5'/ 4"

5', 5"

5', 6"

5’, 7"

5', 8”

5', 9”

5', 10"

5'/ 1

1

"

119.9 spfb.

126,1

132.9

138.6

142.1

144.6

148,4

155.2

162,1

168.6

174.2

ff

ff

ft

ff

ft

6,2

6,8

5.7

3.5

2.5

3.8

6.8

6,9

+ 6,5

+ 6,6
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SBtrb mm btefer »on ber Körperlängc abhängige Gnnfluß

beb ®ewicf)teb auf bt'e Sftefpirattonbgröße eltmtm'rt, fo ergtebt

ftd) alb reine übrt'gblctbeube (Stitwtrfuug beb Körpergewidjteb

folgenbeb :

Geine geringe Slbwetdwng beb ©ewtcßteb Pont normalen

ber Körpcrlänge entfprecbenben, ßat auf bte Dlefpiraiionb*

größe feinen wefentlt'cßen Gnnfluß. (Srft wenn bte @e*

widjiöguna^tne niebr a(b 7 — 10 % beträgt, wtrb bte

S'iefpirattonbgröße beeinträd>tigt , uttb jwar ^iemfid; be*

beutenb
, weil burcß bab bte größere ©d;were behüt-

genbe gett bte SUibbeßnbarfett beb £ßorar unb ber ?un*

gen »ermtnbert wirb. £mtd)infon fcßlägt btefe löeein*

träd;tigung ber üftefptrationbgröße auf 1 C" für j'ebeb

weitere fpfunb Körpergewicht an. £)araub ergtebt ftd;

alfo, baß bab ©ewiiht bei Serücffidjtigung ber Körper-

länge nur bann einen Gnnfluß auf bte Olefpirationbgrößc

hat, unb $war einen, perminbernben ,
wenn ntatt eb mit

befonberö forpulenten fperfonett 3u tßun ßat.

3. Gnnfluß beb Sllterb.

Gfinen britteit ßtttfluß auf bte ^efpirationbgröße, ber aber

bei weitem geringer, alb bte beibett oorßergeßenben ift, patte

bab Filter ber 3nbiPibuen. £utd;tnfon ftelltc ßierfüt folgettbe

Tabelle auf, weld;e fid; auf 1775 23cobad;tungen ftütjit.

SUter.
9lefptra=

tionbgröße.

C"

3at;t ber

SSeobacß*

tungett.

33ruft=

umfang.

Stefptrationö*

große int 3n>i*

feßenraume

b. 10 3aßrett.

©tfferenj.

15-20 3aßr
20—25 „

220
220

283
491

34
34

220 C" 3- 5

25-30 „ 222 347 34
225 „ — 19

30-35 „ 228 242 35
35-40 „ 212 171 34

206 „ — 11
40-45 „ 20 t 93 35
45-50 „
50-55 „

197
193

55
37

35
36

195 „ — 13

55-60 „ 182 30 36
«82 „60- 65 „ 183 26 35



7

£ternadj fleigt affo bie 9iefpü\itmnegröße Pont 15. btd

Sinn 35. 3aßre um 8 C" = 130 CCm., alfo für fcbeö 3dl;r

um 0,4 C" = 6,5 CCm. 23otn 35. bid 65. Salme nimmt

aber bte Diefptrationögröße um 45 C" ab, alfo für febeö Saßr

um 1,5 C" = 25,45 CCm. — 33etracf;tcu mir bte 2. ©olutnne

ber Siefptrationögröße, tu ber baö SDfittel Pott 10 31t 10 Saß'

reit Sllter^itttaßme genommen iß, fo feften mir bte ©tetge*

ruttgS* ttttb 2lbnaßtneperßäftntffe um etmao geringer, ale tu

ber Porßergcßenbeit Kolumne. £>ier ßetgt ttctmltcl; bte Oicfpi-

rationögröße Pom 15. btP gutn 35. Saßre nur um 5 C" =
81 CCm., uub fällt Pont 35. biö 65. Saßre nur um 43 C" =
700 CCm., fo baß bte Steigerung für febeö Saßr Pom 15.

bie 35. etwa 0,25 C" = 4J,CCm., baO ©infett Potn 35. bt’O

65. Saßre für febeö Saßr 1,43 C" = 23 CCm. beträgt.

4, @in[fluß beö 33ruflumfangd

(in ber £ö()e ber Stußwatjen gemcffen).

2)ie 21 nftcßt, baß ber iSrttfiumfang einen regelmäßigen ©in*

fluß auf bte Oiefptrationögröße auPübe, mürbe Pott #utcßtnfon

gätyltcß permorfen, ba er bei feinen Unterfudmngcn oft eine

größere ftapacttät ber Sangen {bei geringerem 33rußuutfange

fanb , uub umgeleßrt. 33et 11 Wenfcßen Pon 5' 8" ©röße
unb 35 C" 23rußutitfang, fanb er eine mittlere Btefpirationö*

große Pon 235 C", mäßrenb 10 Slttbere pon berfelben ©röße
unb 38" 33rußitntfattg nur 226 C"3tefpiratfon$größe befaßen.

®et 15 SWenfcßett Pott 5' 9" £öße mar bte 9lefpfration$gr5ße

233 C", bet 11 Snbtotbtten Pon berfelben ©röße, bereit 33ruft*

umfang aber 3" meßr betrug, bagegen nur 232 C". Sei 14

SnbtPtbuen pou 30% ®rujlumfang betrug fte 204 C", bei

anberen 14 Pon 40% Sruflumfang nur 217 C". ©r ßeltt

feine ^Beobachtungen, melcße an 994$erfonen gemacht mürben,

in folgenber Tabelle jufammen, bereit «Refultate bcn pon £ut*
cßinfon aufgefteüten @a£ Pollfommcn 31t betätigen fcßeincu.
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35 tu ft it mfattjj.

1

Mittlere Äapacttät

ber Üungen.

w 0ä ä
g>äo
cv £

©iffe-

renj.

33on30" = 75C. btb 30V, = 76,25C. 200 C" _ 3260 CCm. 14 -13 C"
ff

30'/,"
ff

31” =77,5 //
187

II
= 3048

II
20 + 13 „

//
31”

ft 3 1 V,"= 78,75 ft 206 = 3357 21 -10 „
// 31 V,"

ff
32” = 80 ff 196 = 3194 ff 25 1

it

//
32”

ff 32 l/,"= 81,25 ff 197
//
= 3211 ff 32 - 7 „

// 32 V," ft
33" = 82,5 ff

204 = 3325 ff 50 - 2 „
//

33”
ff

33'/,";= 83,75 ff
202

//
= 3292 ff 44 - 3 „

// 33V," ft
34” =85 II 202

ff
= 3292 n 63 +11 n

ff
34”

ff
34'/,"= 86,25 213 = 3472 n 70 + 4 „

ff 34V," ft
35” = 87,5 ff

217
ff
= 3537 n 78 - 2 „

ff
35"

ft
35'/,"= 88,75 n 215 = 3504 n 71 + 14

ff 35V,

'

ff
36" = 90 ff

229 u = 3732 n 81 -to „
ff

36”
ff

36'/,"= 91,25 219 = 3570 n 59 + 2 „
ff 36 V," ff

37" = 92,5 ff
221

ff
= 3602 n 79 + 18 „

ff
37” 37'/,"= 93,75 239 = 3895 11 59 - 4 „

ff 37 V,” 38" = 95 235 — 3830 tf 57 -13 „

ff
38”

ff
38'/,"= 96,25 222

ff
= 5618 n 41 + 8 ,,

f t
38V," 39" = 97,5 230 = 3750 ff 40 - 6 „

ff
39"

ff
39'/,"= 98,75 224 n = 3651 it 18 + 2 ,,

ff 39V," ff
40” = 100 ft 228 n = 3716 tt 37 -11 „

40"
ff

40'/,”= 101,25,, 217 //
= 3537 11 14 0 „

93ei biefer ^Bemühung, ben Gfinflttß beb 23rufhtmfangb auf

bie Sftefpiratt'onbgröfje ju befiimmen, fommt £>. offenbar $u gan$

falfchcit DtefuUaten, unb $war be^alb, weif er £>inge alb gleich*

wertbtg anftept, welche einen gerabe entgcgengefe^ten Gftnfluß

auf bte Sfafpirattonbgröße attbüben. 3nfofern eine 23crgrö^e=

ruttg beb 33rufiutnfangeb mit einer ffärfern Gnttwtcfefung ber

23ruft^öf)Ie £anb tn£>anb gebt, wirb baburch, fratifbafte 23er*

größerungenburchPungencmpbbfent, Pneumothorax ?c. aubgeitout*

men, bte 9tefpirationbgrößc erhöbt, wie meine fpäter mttgit^

tbet'fcnben llnterfudntngen ergeben. 233enn bagcgcn bte 23cr*

größerung beb SBruftumfangb non gettablagerung bcrrüb«, fo

wirb baburcb bie 9iefpirattonbgrößc, wie burcß übermäßige

ttorpufen$ überhaupt, Perrtngert.

Um bte SBerbäitniffe ber 9iefpirationbgrößc, unbbt'c Gftnflüffe,

ooit welchen fte abbängt, noch genauer 31 t befh'ntmen, batte ft<h £>•

noch weitere fragen geteilt. 3unäcßfi bie : ©tebtbab SB 0 (unten

ber ©ruflböbic in einem befümmten 33erpältniffe mit bettt ©e*
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rot’dtt ober ber Körperiängc, unb fomit ber SWefptrationöardgc eine«

Snbiotbuumß? (Sr fudjte biefe grage baburd; 311 beantworten,

baß er bte ©rufl Pott 20 Setdjen öffnete, bteSunge unb baß -&evj

hcraußnahm unb fiüffigett ©tpß fitnetngoß. Oiadjbent ber ©ipß

erhärtet war, nahm er bae 3^erd)feü ^tnweg, unb 30g t^n

Beraub Der fo erhaltene ©tpßabguß gab ein treueß 23 iib ber

©rujJ&öBfe, unb gegattete eine genaue ©eflimmung ihrer Per*

fdjtebenen Dtmenftonen, tfireß Kubiftnhaitß u. f, w. Snbem

Sp. bte baburch erhaltenen ©rößenbejitmtnungen mit ber febeß*

maligen Körperiättge, betn Körpergewichte unb ber barauß be*

rechneten 9?efpiratioußgröße pergtich, fam er 3U fotgeuben 9ie*

futtaten : H

Der KübiftnhaKt ber 23rufK;öf;Ie ftept in feinem be*

fttmmten ©ethäitniffe mit ber Körperlänge, betn Körper*

gewichte unb ber barauß berechneten 9iefptrationßgröße.

(Sin SWenfch Pon bebeittenber Sänge fatttt eine ©rufl*

höhte pon geringerem Kubifinhait haben, alß eine fletnere

. fPerfon; unb nmgefeprt fann ein SDienfd) pon beträgt*

Iid;em ©ewiepte eine {feine Sunge haben.

3m werten Slbfcpuftte feiner SIBhanbtung unterfuchte£utd)tn*

fott bte Kraft, mit weicher bte SDlußfetn bei ber 3nfptration unb

bei ber (Srfptration wirf en. Daß Snjlrument, welcheß biente

biefe Kraft 31t meffeit, gleicht feinem principe nach einem £>eber*

Barometer, ober genauer einem |)ämatobpuamometer : eine

mit Duecfftibcr gefüllte 9iöhre wirb an baß ftafeniod; «nge*

fcgit. Daß ©teigen ober gaüen beß Ottccfftfberß gtebt ein

•äflaaß für bte Kraft ber (Srfpiralt'on unb Snfpiration. JDutdjtnfon

fattb bt'e (Srfpirationßfraft ber 3ttfptrattonßfraft oiei überlegen,

aber benttod) eine gewtffc ©e3iehuttg 3wtfd;en ber ©röße ber

Snbipibuen unb ber 3nfpirationßfraft, wie wir auß folgen*

ber, pon i(;m aufgeftetiten Dabette erfehett :
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@ r ö p e. S.rfptration. 3 n f p t r a 1 1 o it.

5' 3"28 2"55

5',1" 3"36 2"

5',2" 3’’32 2''52

5',3" 3” 15 2 "3

1

5',4" 4"32 2"70

5',5" 4"33 2"S4

5',
6"

3"87 2"70

5';r 4” 18 3”07

5’,8" 4" 13 2''96

5',9" • * 4"28 2"91

5', 10'' 3"94 2"83

5',1
1" 3”63 2"77

6' 4"48 2"65

6','A" 4 "41 2"67

Die Per 2lett unb 3ten (Eofumne briicfen bie£üpe

einer Duedftlberfänfe auß, welche burcp (Srfptratton unb 3n ;

fptratton gehoben wirb, -fjt’ernad) w d)ft bie (Starte ber 3»=

fpiratton bei ber ©röfje »on 5' biß 5', 7"; »on 5', 7" wirb

fte mit 3nnaßme ber ©röße wteber fcpwäcper, fo baß ein

üttenfcp »on 5', 7" eine Ditecfftlberfäule »on 3", wäprenb ein

SDfenfcp »on 6' nur eine »on 2%" im normalen 3»ftanbe gu pcbett

»ermag. — £)ie größere Starte ber (Srfpiratt'on fcpreibt-ßnitcpinfon

ber (üflafticttät ber Rippen gu, wetcpe beim Slußatpmcn guglcicp

mit ben ©rfpirationßmußfeln wirft, wäprenb bei ber 3nfptra=

tion ftd) bie 33ruft gegen bt'efc Grtafticität ber Rippen auebepnt.

£>aß £)etai( btefer Unterfudntng unb bie »on £>utd;infon barattß

gezogenen ©cptüffe, wtewopl »on großem 3nterefje, gcpört m'cpt

pieper.

5. Einfluß ber Äranfpeiten ber Zungen auf bie

DtefpirationPgröße.

3m festen 2lbfd;nitte feineP GtommentarP erläutert $itt-

cpiufon bie SInwenbuug bcP SptrometerP gitr ©iagitofe »on
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©ruflfranfftettcn , ttnb füljrt habet fe(;r tntereffante uttb be=

lebrenbe gcifle auf. ©r ging ttdmltd) 0011 bem ©eftd)tbpunfte

attb, ba§ bei* Cuftgeftalt bei* klinge tu bt’rectem Ißerfwttntffe

511 tfirer Sßegbarfett ftcfjc, uttb baf? auf organtfdje SSevdube*

rungen beb CungengeWebeb gefd)loffen werben fönne, fobalb bie

Sfefpt'rationbgröfie etttcö 2D?enfd)en von beftimmter ©rßffe, ©e*

wid)t, Sllter uttb SBeweglicftfeit beb 33ruflfaflenb feftr bebeutenb

unter bte mittlere Durd)fd)nittb3altl ftnft. £)terburrf), fd)ltc§t

er weiter, t'ft uttb ntdft allein tn ben Ärattf beiten, in welchen

aud; fd)on bte Slubcultatton uttb fJ5ercuffton • Ißeränberungett

in ben Zungen nad)Wetft, ein 5D?ittel nteftr 3111* Dtagttofe ge=

geben, fonbern aud) ba, wo bt'efe pl)pfifalifd)en #ütfbmittel,

3 . IS. bei SDUliartuberfeln unb gättglid) im ©tt'dje taffen, ift

bab Spirometer t'tit ©taube bte Dt’agttofe 31t ftellen, wie £>ut*

d)tnfon burd) nad)folgenbe 23eifptele bewies.

Das intereffantefte 33etfptel lieferte ein gewtffer ffrcematt,

bei* 1842 nad) ©ttglanb fant, um ftd) unter bem tarnen beb

amerifattifd)en liefen auf Neffen unb 5D?ärften 31t geigen*

53ei feiner Unfunft fd;ien bt'efer 2D?attn in bem beften ©efunb*

leitbjufianb; feine Dfcfptrationbgrofje War 434 C"=7070CCm.;
feine ©röffe 6 ' 11" = 208 Cm; fein ©ewidjt 271 $fb. unb

ber Umfang feiner 93ruft47" = 117 Cm.; feine Snfpirattond*

fraft 5', unb feine ©rfpirationbfraft 6,
5". 3wet 3a$re fpäter,

1844, würbe feine ©efunbl;eit angegriffen unb feine Sftefpira-

tionbgröfje batte ftd) »erminbert. 3uerji betrug fte 390 C", fünf

febod) halb auf 340 C", wab gegen früher eine33ertninberuttg oon

meltr alb 20 auf’b 100 gibt. Die ^efpirationbfraft patte um
Vs abgettommen, unb fein ©ewid)t um 28 fpfb. Dettnod)

fottnte um btefe 3ett, ungead)tet ber Unterfuc^ung, ber er

ftd) bet unfern Siebten unterwarf, feilt 2ltt 3cid;en einer övga*

ntfepen Ärantyeit bei tl/ttt entbccft werben, ein 3a^r fpäter

fanb tpn ber SSerfaffer int Bind)efter^oofpttal mit adert

3eid)en einer fortgefd)rittenen ^ptpiftb, ber er and) halb unterlag.

9tad) feinem Dobe wog er nur nod) 140 f)Jfb. unb feine ©röfje
betrug nur ttod) 6 ' 7".
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Dev SBerfaffev führte nod; mehrere 33etfpiele von bcrfelbett

2lrt an, bie nod; lcl)rreid;cr ft'nb : ©et einem funken ©hirurgen,

ber mentgftend bcm 21nfd;etne nad; eine voüfommene ©efunb*

heitgenofj, mar bteDtefpirationdgröfje um 100 C"= 1G30 CCm.

geringer, ald bic feiner ©reffe entfprcdjenbe mittlere. Diefer

junge Scann mürbe 4 Stonate [pater frattf, unb ftarb an Sun*

gentubcrfitlofe. —

©in ©rcnabter ber Compagnie ber Königin mar 6' 4"

groß/ unb man betrad;tete ihn ald Dppud bcd normalen 3»5

fknbed. ©eine 9tefptrattondgröfje mar 102 C" = 1G63 CCm.

anftatt 300 C" = 4890, bie er mtnbeflend [laben muffte, unb

er ftarb an ber Duberfulofe.

©in Statut, ber alle £>odpttäler burd;laufen l;atte, unb ben

man ald im ftödtjlett ©rabe pl;tbtftfd; betrachtete, h atte eine

Stefpirattondgröffe, bie meit bie mittlere übertraf, fo baff ber

33erfaffcr auf bie 2lnftd;t fatn, baff gar feine organifd;e 23er=

änberuttg ber Sunge bei ihm vorftanben fei. 3n ber £l>at

ftörte er 8 Stonate fpäter, baff biefer Staun mteber hergcfkllt

fei, unb feine früheren Slrbetten mt'eber aufgenommen h nbe.

©incit ©efäugntffmärter hielt man ebenfalls für phtlnftfd;;

feine 9tefptrationdgröffe mar febod; größer, ald bie normale.

33ter Stonate fpäter mar er mteber voltfommen hergefietlt.

3um @d;luffe führte ^uttchinfott ttod; eine Tabelle auf

von 31 Duberfulofen, von betten 20 nod) in ben erften ©tabien,

bie 9 Ucbrt’gen in weiter vorgerüdtett ftd; befanbett. Dabei

[teilte er eilte gmette ©olutnne gegenüber, meld;c bic Stefpira*

tiondgröffe eined Snbivtbuumd itn gefunben 3nftanbc, bad bie-

felbe ©rö^e, baffclbe ©emtd;t uttb Sitter mit bcm Traufen

hat, audbrüdt.
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Gürfle *)5ertobe bev

9iefpirationögröge

im frctnfen 3ufiant>e.

SJefpirationögtofje

im gefimben 3uflanbe.

113 C" 220 C"

115 „ 173 //

105 „ 173 //

130 „ 204 /,

128 „ 220 //

120 „ 229 //

100 „ 193 ,/

140 „ 246 /,

100 „ 204 //

100 „ 220 ,/

136 „ 229 /,

135 „ 204 //

192 „ 230 /,

225 „ 300 //

145 „ 220 /,

200 „ 240 „
185 „ 230 //

218 „ 240 /,

129 „ 220 //

244 „ 434 //

220 , r 260 ,/

196 „ 254 //

SSovgefd>rtttene

59 C" 135 C"
89 „ 224 „
108 „ 254 „
72 „ 135 //

80 „ 229 //

75 „ 254 ,/

34 „ 246 //

171// 270 ,/

60 /, 237 ,/
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2lud tiefer Tabelle ftebt man, baß in bev elften ^eriobe

ber fpijtfjtß'd bt'e iftefptrationdgröße tm Mittel 149 C" ==

2430 CCin. beträgt, anftatt 224C"= 3650 CCm. (bem allgemeinen

mittleren 2Bcrtf> ber Oicfpirationcgrö^e btefer SnbtbtbuetO, mitbin

eine Otffcrenj non 75 C" = 1220 CCm. fiattß'nbet. 3n borge*

fdjrtttener fpert'obe ift bie mittlere 83 C" = 1350 CCm.; fa

felbft in einem galle, mo bie 9tefpirattondgroße nur 34 C",

anftatt 246 C" mar, [teilt ftd) ber enorme llnterfdjteb non

212 C" = 3455 CCm. peraud.

Dad SBorfteßenbe ift fo jtemlid) bas 3ntereffantefie , mad

fuitdfnfon in feiner 2lbf;anbiung niebergelegt [at, unb id) gebe

nun 31t meinen eigenen ^Beobachtungen unb gefunbenen Dteful*

taten über, bt'e, mie fd;on oben bemerft, ftd) nur auf ben £l)etl

ber f)utd)tnfonfd;cn Slrbcit begießen, meld;er für bie Pathologie

bon 3ntereffe ift. — Grd feßetnt mir febod; nötßig, ber 9)?it*

tbetlung meiner 33eobad;tungen eine 23efd)reibung bed 3nftru*

mented, beffen t'cf) nt id) bebtente, eine ©arftellung ber @ebraud)b*

meife bed «Spirometers unb eine fiittfd>e Söürbtgung ber 3uber*

läfftgfet't , meldjc btefed 3 tt ftrument beim @ebraud;e gemäf>rt,

fo mte ber habet mbglidjctt ©eobadjtungdfehler , boraud ju

fdjiden, um beut 2efer bon born herein berftänbltdf $u mad;en,

mit meldjer Sicherheit id; bie in meiner Oiffertation aufge*

[teilten ^Behauptungen vertreten fantt. —
£>ad Spirometer, bad id) gcbraudjte, ift eine bon fßrof.

3ultud 23ogel bereinfad;ted, fuitd;infou’fched. Grd unterfd;eibet

ftd; mentg bon einem gemöhnlidjctt ©afometer unb beflept, mt’e

man aud betgefügter 3etd;nung erfreut, aud ^met in etnanber

fte(;enbcn Gtplinbern bon lacftrtem 231ed;c A unb B, bott betten

ber mettere A unten gefddoffen unb oben offen, ber engere B

unten offen, oben gefdjloffett ift. 3)te blecherne Dtöhrc G führt

bott außen burd) beit großen in ben fletnen Gipltnbcr, unb ragt

etmad über bie Oberfläche bed untern Grpltnbevd bor; 31t ihrer

Aufnahme tyat ber innere Gtpltnber B in ber SDtitte feined Oecfeld
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bet M ct'ttc Sttepfe, fo baff alfo and; bet oollftänbtgcr 2infüllung

beP ZplütberP A tntt Söaffer fein üßaffer in bte 91öpre etn=

bringen fann. Ste 9iöt>r*c G fann bei S burd; einen Hapnen

»erfdffoffen merbett unb münbet bnrd; einen bei I lcid;t ab^ü'

nebmenben lebcvncn ©dffaud), an bem ein mcfftngcncP Sfflunb*

ftiief angebracht tff, nad; auffett. 3» biefem @d;laud;e ift ferner

bei K ctit 33enttl fo gefteüf, baff 2uft etntreten aber utd;t auP-

treten fann, baper 2 Htnberniffe betn Zntroeicpen ber in ben

fleinen Zpltnber erfpirtrten Cuft entgegentretejj* 3n ber an

bie Sftitte beP 33obcnP bes fleinen ZpfinberP angefügten ©üdffe

bei T ift ein Tpermotncter angebrad)t,^um bic Temperatur ber

ausgeatpmeteu S-itft 31t beftimmen, utib an feiner oorberett Sßanb

eine in Zentimeter abgetpeilte Reifte, bte bie £öpe angiebf, be?

fefh'gt. Ser Zplinber felbft ift burd; eine @cpnur, bie über

eine 9Me R gept, mit bem ©emtdffe P in 23erbtnbung gefegt

unb nabeln im ©lcid;gen.üd;t gehalten. SaP ©emid;t P läuft

ercentrifd; an ber Dtollc R, fo baff in bem 9)?aaffe als ber

Zpltnber B aus bem 2S?affer emporftetgt unb baburd; an ©e*

mt'djt 3untmmG ffä;
and) bas ©cgengcrotdff P burd; Verlängerung

bes Hebelarmes bergröffert. Sie ©lasröpre H ift an bem

großen Zplt'nber angebrafft, um 31t fepen, wie boep ber Söaffer*

ftanb in timt ift, unb bie oerfcplteffbare Vöpre 0 an feinem

pintern untern Tpeile bient, um baP Söaffer auP bemfelben

ablaffen 311 fönneit.*) 93etm @ebrattd;e beP Snftrumentes, baP

natürlich erft mit 2öaffer angcfüdt fein muff, wirb ber Hatten
erft geöffnet, worauf ber innere Zplt'nbcr B, tnbent bie in tpm

enfpaltene Üuft ausftrömt, nieberffnft, biP bie an tpm beftnb-

lidje ©cala mit tpreut SftuUpunft bent feftftcpenben 3et’ger Z

gegenüberfiept. Ser 31t Untcrfud;enbe fet^t nad) mögltdfft tiefer

3nfptration ben Vhtnb genau auf bas SDhiubftücf L unb tnbetn

*) ©aß öont fProfcffor 3SogeI öcretnfacpte ©pirometer foftet nur 28 fl.

unb e0 ließe fiep noep um einige ©ulben moplfeiler erpatten, wenn
bie am Reinen ©plinber angebraepte ©cala nitpt mit ber ©eitauig*

fett, wie an obigem 3nfh:umente grabuirt mürbe, maP für bie Unter*

fuepungen mit betn ©pirometcr auep gan$ unnötpig ifi.
—



16

er t>ic Dfafe 3iipält , bannt fein Tßeil bev aubgeatfjmeten Suft

burd; fte verloren geljt, erfpirirt er burd; ben ®d;laud) tn ben

fleinen Zplinber, weld;cr je nad) ber 9)?ctige von Suft, bi'e in

ifm eintrttt, tn £>ö(;e ffeigt. @oglet'd; nad; üollenbeter fräfttger

(Srfpiration wirb ber £al;n S 3ugcbre{;t, um wenn allenfallb

bab SSentü nid;t gehörig 3uflöppt, fjtcrburd; ber Suft ben 2(ub=

weg 311 oerfperrcn. 2D?ait bemerft ft'd; nun genau an ber ©cala

bie -pöfje, um weldje bie Zpltnber aufgeftiegen tff, unb ben

Tbermomctcrftanb, unb läßt albbann bte Cuft wteber aubtreten,

tnbent man ben lebernett ©cfylaud), jufammt betn SSentti bet 1

abbreßt unb ben £al;it S aufmad;t. iMerburd) gebt ber 2ßtber=

ftatib ber im fleinen Zplinber bet M etitgefperrten ?uft verloren

unb ber Zpltnber ft'nfi wteber btb jum 9M(punft ber ange=

brauten ©cala auf bie 9?ößre G herunter, wäßrenb bte ?uft

nad; außen entweid;t. 2Dte 5D?enge ber tn ben fletnen Zpltnber

aubgeatljnieten Suft ftnbet matt, tnbem man bte £>öbe beb 21uf=

ffetgettb beb Zpltttberb über ben feflffeßenben 3eiger Z mit ber

Äreibfläd;e beb Zpltnberb mit 2lubfd;luß ber inneren 9föl)re G

(fte beträgt bet betn non mir gebrandeten Snftrumente 217,3 Dua=

bratcenttmeter) multipitctrt, unb bte Tempcraturcorrectt'on nad;

bem Tfiermometerftanbc »orntinmt, weld;e, wenn wir nad;

£utd)tnfon’b Vorgänge 12 ° 9?. alb 9?ormaltctnperatur annefimen,

0,00485 für je einen ©rab 9feauimtr entweber 3« s ober

Slbnaßme beträgt. (Sin 33eifptel wirb Slllcb getüigenb erläutern:

©efe£t Wir hätten bte 9fefpiratioitbgröße etneb Snbiütbuumb

31t befftmnten, bab bitrcb bte 9)icnge feiner erfpirirten Suft, ben

fletnen Zpltnber btb 31t 17 Zentimeter tu bte £>öl>e getrieben,

bei einer Temperatur »ott 15°, fo fmben wir aub3ured;nen

:

17 X 217,3 (bie Äreibfläd;e beb fletnen Zpltnberb) =
3G94 CCm. 2)aPon müffen wir jebod; wegen ber fmbern Tcm*

peratur abgiepen :

3 X 0,00485 X 3694 = 53,564 , fo baß 3640 CCm.

für bie 9iefptrationbgröße beb Unterfugten bleiben.

SDfantfjer ift biellcid;t geneigt bett Zitiwurf 31t machen : ©ibt

beim bab Spirometer mit ©teperpeit bie 9{efptrationbgroße
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eines 3nbtoibttutnS an ? 3fl ut'cpt ineUetc^t bte $D?enge ber uon

berfetben ^Jerfon 31t oerfcpiebenett erfptrtrten Cuft fepr

oevfdpeben, unb bemnacp bte 9tefpirationSgröpe eines 3nbioi*

buutnS feine feppepenbe, fonbern eine fd;wanfenbe? 2)ic (ürr*

faprung leprt, bap fotd;c 23ebenfen unbegrünbet pnb. £ut*

cpiitfon gtebt fcpott bie Verftcperung, bap btefelbe s$erfon, wenn

pe and) punbertmat nnb in japretangen 3wtfd)enräumen in

baS Spirometer erfpirirt, bocp immer mit geringen Scpwata

fangen btefetbc Cuftmenge auSatpme. 3Die Grrfaprungett oon

sprof. Vogel unb meine eignen beftätigten biefe Angabe.

3d) pabe pciupg beobachtet, bap btefelbe ^perfon in mepre*

ren aufeinanberfotgenben tnögltdjp tiefen Gfrfpirationen immer

napesu biefetbe fhiftmenge auSatpinet, bod) fommt eS bisweilen

»or, bap ^erfonen, voenn fte 311m (h-penmale an baS Spiro*

meter gepellt werben, auS Ungefdpdltcpfett nicht oollftänbig auS*

atpmen. Um btefen Uebelftanb 31t befeitigen, ip eS gut, baffelbe

Snbibtbuum mehrmals naep einattber erfptrtren 31t taffen. Sttib

bte 9tefultate biefetben, fo fann man pd) bähet beruhigen, wenn

nicht , fo täpt man pe fo tätige Verfucpe ntaepen, bis pe baS

SluSatpmen gelernt pabett, b, p. bt'S meprere Gfrfpirationen

naepeinanber baffethe Dtefultat ergeben. £>a bte 9tefpirationS*

gröpe baS Otefuttat einer mögttchP tiefen Gfrfpiratton naep

möglid)P tiefer Snfpiration fein fott , fo t'P eS ratpfam, wo
man wegen Sdjwädje ober Scponung beS Traufen bte 23er*

fud)e nicht bt’S 3111- Erlangung einer Ueberetnptmmung fortfetjen

fann, nid)t baS bittet ber berfd)tebenen 23eobad;tungen, fott*

bern baS 5Warimttm ats bte roapre ^efpirationSgröpc 3U

betradpen. Ueberbiep tp noch 3U bebenfen, bap, tote id) fpäter

geigen werbe, ein geringer Unterfdpcb in ber StcfpirationSgröpe

oon weniger ats 300 CCm. oernaeptäfftgt werben fann, weil

man erft bet einer fepr bebcutcnben Verringerung ber 9te*

fpirationSgröpe, um 800 bis 1000 CCm. berechtigt tp, ein Snbioi*

buutn für lungenfranf 311 patten. Sollte aber eine Slbweidptng

oon 300 CCm. in S'tebe fomnten, wenn 3 . 23. ein 3nbtoibuum

fcpoit eine um 600 unb mepr CCm. oerminberte D'lefpirattonS*

2
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gvö$e bejltj-t
, fo wirb man bei btcfer 21bweÜbung gewifj auf*

merffam fein, unb ben Skrfud; fo oft tbieberpolen, baff man

entweber bcn aus Ungcfd;icfiid)fett begangenen gepier entberft ober

feinem frühem üfcfnitate bie boUfommcufte Sid;erpeit ju*

trauen faim.

2lud bcm 23orfkpenben ergtebt fid;, baff bie SJlefpirattond*

gröffe eines feben gnbtbibuums ntd)t eine fcpmattfenbe, fonbern

eine jicmitd; beftimmte ©röffe ift. üöcnn aber bie burcp bad

Spirometer gefunbene Ofefpirationsgröffe einen btagnofttfdjcn

SOBerfp paben, unb bienen foU 31t bestimmen, ob bas Snbibibiutnt,

bcm ftc 3ttgepört, bruftfranf ift ober ntdjt, fo muff es möglicp

fein, aus anbent Säten, bie einem gnbioibuum 3ufommenbe

normale Stefpirationsgröffe tpeorcttfcp befummelt, unb mit

ber gefunbencn bcrgieidjett 31t fonncn. 3n btefetn 3wecfe pabc icp

mir bie Aufgabe gefteüt, btebon £>utd)infon nütgetpetlten Eingaben

311 prüfen. 3cp napm habet bot^üglt'cp auf bie ftörperftinge,

ben 23ruftitmfang, unb bie 23etvcgltd)fctt ber 23ruft fftwfftcpt,

Äörpergewtd;t unb 2Uter als weniger widrige ßtnpffe bet

Seite laffenb.

Sie 23erpäitntf[c nötptgten mtep, meine Unterfud;ungen

bor3ügIicp auf eine gewiffe SD?en fd;enflaffe, nämltcp auf mann*

Itcpe Snbtbtbuen 3wifd;en bem 17ten unb 30teit Sebensfapr 3U

befd;rätifen. Sie 3api ber aus bt'efer Piaffe bon mir unter*

fud)ten 3nbiüibucit betragt 93. Sie unterfuepten Verfetten

waren gröjftcntpeild Stubenten unb -ftatibmcrfcr, unbntcpt bioff,

wie bie bott £utcpinfon Untcrfudttcn, fepr fräfttge gnbibt'buen. —
Um cd fitnftigen 23earbettern bcffclbcn ©egenftanbed tttög*

ltdj 3U madjen, meine 23eobacptungen 3U benützen, tpet'ie id;

btefelben am Sdüuffe in einer Sabetic boUßänbtg mit, wäprenb

id) im golgcttbett bie Diefultate in äpnftd;er gönn, wie

#utcpinfon unb atfo mit bcn bott ipttt erpaitenen bcrgletcpbar,

borlege, unb mit bcn nötptgcn 23emerfuttgcn begieite. —
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1. 38*r$fittnt'p b e r lliefptrattotiß gr öfje aur

$örperlättge.

®rüfje.
Slefpitationö»

gröpe.

Mittlerer Sßerty bet

Äefpitattonägröfje bet

je 2% Cm. t=i")
|>öbettäuna^me.

156 Cm.
157

158
159
160
161

162
163
164
165
166
167

.168

169

170
171

172
173

174',,

175 „
176
177

178
179
180

//

tr

tt

tt

tr

tt

ft

tr

ft

ft

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

2229 CCm.
2346
2894
2743
2752
2825
2778
3158
2882
3054
3248
3090
3341
3259
3552
3403
3554
3249
3930
3627

3700
3477
3911
3756

tt

tr

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tr

tt

tt

tr

tr

tt

tr

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

4
2
3

3

3
4

3
2

4
11

6
7

6

3
6

7

3
3
2

3

0
4
1

1

2

>
J
l

>
j

1

J

l

I
l

J

)>

2410

2780

2870

3000

3200

3390

3430

3660

3630

3760

93

2luß btefer Tabelle tft ju erfefien, bafj für jebett Cm. ©röfjen*

junaljme bte Sungencapacttät ttttregelmäfjtg ftetgt itnb fällt, baf?

aber tnt ©ändert bte 3unal)tne berfelbcn bon 156 Cm. btß ju

180 Cm. fytyt

,

1530 CCm. = 93 C" (engltfd)) beträgt. —
£>te Unregelmäjjt’gfett beß ©tetgeitß uitb ©tnfenß ber 9?efptra=

ttonßgröfje trt obtger Tabelle,, bte bet ber bott £utd;tnfon auf?

geftellten Otetlte bet weitem uubebeuteitber tfi, röfirt unftaettt'g

babott f?er, baß td) bte £>öße ttad; Cm., bou betten 2% auf 1

eng(tfd;en 3od gefeit, getneffen frnbe, unb befottberß bafj ntef)*

2*
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leien ©roßen meiner £abet(e nur 1 ober 2 Beobachtungen gu

©runbe Hegen. Daher berechnete td;, um fo oiel alö möglich

biefe Mängel «erfchmtnben 31t (affen, unb meine Vefultatc mit

ben bon #utd)tnfon gefunbenen in fparaüele bringen 31t fönnen,

bt'c mittleren Sffiertße ber Vcfpiratt'onsgröße bon je 2V2 Cm.

©rößc^unaßme, waö ungefähr 1 3o(( cngHfch enffprießt, unb

fanb bie oben in ber Dabette angeführten 3«h>Ier» , wonach bte

Vcfpirattonögröße bon 156 Cm. = 5 ' 2" btö 31t 180 Cm. = 6'

^ößet^unaßme, um nur 1350.CCm. ßetgt. Dibibiren wir biefe

3aßl mit 9 , ber Slitgahl ber ßetgenben ©roßen, fo befontmen

Wir für je 2 V* Cm. ©rößet^unaßme eine Vermehrung ber 9ie*

fpiratt'onögröße um 150 CCm., affo nur um 20 CCm. mehr ald

in ber bon £. aufgeßettten Dabcttc, unb bergletdjctt wir eine aritß*

tnettfd;e Steiße, in ber für je 2% Cm. bie 9{efptratt'onögrüßc gan$

regelmäßig um 150 CCm. ßetgt, fo fehen wir bie bördelten 3oß(en

auö ber Berechnung unb Beobachtung fi’d) faß bottfommen gleichen,

unb ben ttnferfchieb gwifchen ben ©roßen beiber Dictßen 230 CCm.

ntd)t überßet'gen.— Vergleichen wir bte einjetnen bon -ßmtdjinfon

unb bon mir gefunbenen Durchfdjmtt^aßlen für eine beßimmte

Äötperlänge, fo ß'eßt man auf bemerken BHtf, baß bt'c bon£utchin*

fon aufgeßettten bei weitem größer ß'nb, als bt'c met'nt'gen, waö,

wie td; glaube, barauf berußt, baß jener 311 feinen llntcrfucßungen

meiß feßr robuße fräftt'ge junge Heute*), bie beßänbig in freier

Hitft förperlt’djc Arbeiten 31t berrid)ten gewohnt waren, benutzte,

wäßrenb t'd; meift nur Stubenten, unb nid;t fo atiffaKettb fräf«

tt'gc 3nbt’bibuen 31t unterfud;en ©elegenßett patte, ^u'tcßt'nfon’d

mittlere SBertße mußten baßer größer alö bie met’nt'gen auofatten,

weil eine fräftt'ge ÜÄuäculatur beö Dßorar entfepiebenen GHnßuß

auf bie Beweglt'd;feit ber Bruß, unb baburd) auf bte Vcfpira*

tionogröße bcß'ijt, wie t'd; nod; fpätcr geigen werbe. 21uö bem*

*) •putcfßnfon benüpte $u feinen ^Beobachtungen 2070 ©efunbe, worunter

694 üTOatrofen, 302 ^JJoItgeifotbaten ,
321 Sinienmilitär, 24 Sorer,

370 £anbmerfer tc., atfo größtentbeilö fel)r fräftige ^erfonett, ba*

per bte üon il)nt gefunbette mittlere Stefpirationögröjje jebenfalltf bie

normale tibertrifft.
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felben ©rmtbe batte id; aber and) meine mittleren =H5 evtl?e ber

Sfefpirationbgrofje 311 ber Unterfucbung nerbädüiger 3ubtntbuen

auf SCufcevfuXofe für richtiger, wett, wenn eine 2tbweid;ung non

bem Normalen gefud;r werben fett, bab Formate fetbft nid)t

abwetdjenb fein barf, wab bod; £)utd;infon non feinen mittlern

Berthen fetbft ^ugefteft. 2öab übrigenb bie Siefuttate |)utd;in=

fon’b im SUlgemeinen anbetrifft, fo bin id; non ihrer 9
!

iid)tig?

feit nottfommen überzeugt, wett £utd;infon für feine aufgeftetlten

©ä^e aufjerorbcnttich niete ^Beobachtungen mad;te, uub weit

meine fftefultate, wie bie Steigerung ber Stefpirationbgröfe im

©ai^en, itnb bie ©teigerung berfetben für fe 2% Cm. ©röfjensu-

nabme nur fcfr wenig non ben £mtd;iufon’fd;en oerfdjteben ftub.

2. ©inftufi beb 0 ruftjumfangb auf bie ütefpira*

t i 0 tt b g r b
fj

e.

Ueber ben ©tnflufj beb ©cwid;teb unb SKterb auf bie 9?es

fpirationbgröfje machte id; feine Unterfud;ungen,. weit it;r ©in-

flup nur äufjerft gering ift, wie -£>utd;infon’e 0eobad;tungen

hinlänglich bewetfen. ^Dagegen fd;icn mir ber non biefeitt für

bie 0?obifteation ber 3iefpirationbgrö0 e gänjtid; nerworfene

0rujiumfang nähere 0erücf|Td;ttgung 31t nerbienen, weit ber

©taube, atb mad;c biefer ©inftujj fid; befonberb gettenb, nidjt

attein bei Caien norfommt, fonbern and; in febem patl;otogifd;en

Söerfe ein bebeutenber 0ruftiunfaug für bab 3eid;en einer ge-

funben ?unge, ein wenig gewölbter Sforar bagcgeit für ben

Stnbbrud einer tuberfutöfen Einlage gehalten wirb, unb

nieten Slergten ein t;intängltd; ftd;ereb 3cid>en jur üDiagnofe non

SEuberfcln abgiebt, wenn fte über bab SSorhanbenfeiu biefer

Äranf(;eit fonfultirt werben. 3d; unterfud;te hierfür 82 3nbü

niouen, welche 3al;l- ber non £mtd;infon benützten atterbingb

nidjt 311 nergtetdjen ift, non ber man aber aud; fd;on ein wal;rs

fd;eintid;eb üfefultat erwarten barf; unb $war um fo mehr,

atb id; Snbtntbuen untcrfud;te, non beiten fein cin^igeb aufs

fattenb niet gett auf bie 0ru0mubfe(u abgelebt hatte, wetd;eb bab

^Botinnen beb- £bbeai‘ hätte beeiuträd;tigcn föniteu, wab «fjut*
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c&infon bet feinen ^Beobachtungen gänzlich außer 2ld)t ließ,

worauf tcf) früher fdjon einmal auftnerffatn gemacht l?abe. 33ei

obigen 3nbttttbuen von derfdjicbeuer ©röße, 2l(ter unfe ©ewtcht,

feeren 33ruftumfang jwifdjen 71 unfe 90 Cm., nad) engltfchent

'ÜJaaße $wifd;en 28,4" unfe 40'' fteßt, fanfe id) folgenfee ©roßen :

Srußumfan g
(unter beit <Sd)uu

lerbtättern über ben
tBrufiiuaritn

ßemeffen).

9tefpirattond=

große.

%

Slnjalß bet

gälte.

91efp{rnftondgtö()e

bei ie 2% Cm. 3unal;me

bed Sruflumfangd.

71 Cm. 2525 6
y 259072 „ 2487 2

73 „ 2923 5
i

i

74 „
75 „

3222
2887

4

5
j> 3030

76 „ 2880 4

77 „ 3186 6 ) 3070

78 „ 3187 8
)

79 „ 3395 9
Y 3370

BO „ 3429 5

81 „ 3399 5

y 328082 „ 3028 1

83 „ 3477 3 J

4
1

l r* 3510
5 j

84 „ 3660
85 „ 3386
86 „ 3529 2

y 336087 „ 2851 1

88 „ 4018 2 i

89 „ 4147 1
} 3930

90 „ 3690 6

Wad) biefev Tabelle fiept man non 71— 90 Cm. 3miabme

bed ©rußumfangd eine Steigerung feer Wefpirationdgröße »ott

1175 CCm., aber eine fo unregelmäßige, baß fein @d)luß bar*

aud gcjogcn werben fann. Welnnen wir aber, wie oben bet

^Berechnung feer Wcfptrattondgröße nad) feer Jööpe gefdjchcn iß,

bad Mittel aud immer 2% Cm. C= 1 engl. 3dll)/ wad bei

angeführter Tabelle um fo nötpiger erfepeint, ald bei 4 ©roßen

für jefee nur 1 Beobachtung oorliegt, fo befommen wir feie oben

in feer Tabelle angeführten Sßcrtfoc nnfe eine diel regelmäßigere

Steigerung feer Wefptrationdgrößc von 2590— 3900 CCm., alfo
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um 1340 CCm. ©totbtren wir letztere 3nhl mit 7, ber^lngahl

ber gunehtttenben ©röfjen, fo befommen wir eine 3 nnahnte ber

9iefptratton0gröfc non 191 CCm. für je 2% Cm. Steigerung

beb Brufhtmfangb, unb berechnen mir eine artthntetifche 9?etl?i>

in ber für je 2% Cm. 3unat;me beb Brufhtntfäfagb bte 9tefpira?

.ttonbgröfje um 191 CCm. fteigt, fo ftnben wir, bnf} bte berechnete

9iefpirattonbgröfje mit ber beobachteten bet 82% — 85 Cm.

Brufhttnfang gang gletcbfotnmt, unb bafj ber größte Unter?

fd;teb gwtfchen betbett Lethen 376 CCm., alfo beinahe 23 C"

beträgt. £>iefer große Unterfd;tcb fommt jebod; nur bet 86—88 V*

Bruflutnfang nor, für welchen td; nur 5 Beobad;titngcn gemad;t

habe, gür bte übrigen 3ah*en tft ber hödjfte Unterfd;ieb 249 CCm.,

alfo nur 19 CCm. mehr, alb bei ben für bte ©röße aufgeflellten

Leihen attb ber Beobachtung unb ber Berechnung. — Slbgefehett

non ben übrigen, bie Vefpirationbgröße mobifteirenben ©tnflüffen,

betrüge alfo bie 3nnahme berfelben bei ber Vermehrung beo

Bruftumfangö mehr alb bei ber (Steigung ber ©röße. — Um
baber noch richtiger auf bett ©nfluß beb Bruftumfangb fließen

31 t fön neu, fuchte td) bet obigen 82 3nbintbueu bie 50?obiftcation

11 ad; ber ©röße 31t befttmmen, unb ttad; Slbgug btefer, für einen

gegebenen Brufhttnfang bie B?obiftcation beffelbett aufjuftnben.

£>ie Rechnung fei ft glaube td; hier wcglaffctt gtt fönnen, weil

fte nad; ber non mir hinten beigegebenen Tabelle ber unter?

fitdtten ^nbtntbucn, unb nad; ber Tabelle t’tt ineld;er bie mitt?

lerett Stöerthe ber 9?efpiratioitbgröße nad; ber ^)öl;c nieberge?

febrteben ftttb, ohne Sd)Wierig!ett wieberbolt inerben fattn.

3 ch fattb aber bei 3ufammenftellung ber ^Jrobuete aub bett ein?

gefnen ©roßen bte 9iefpirattonbgröße btefer 82 3rtbtntbuen um
2900 CCm. bie nad) ber ©röße befltmtnteit 2Sertl;e übertreffen,

fo baß alfo für jebeit Cm. Steigerung beb Brufhtmfattgd bie 9Je?

fptrattonbgröße um ettoab mehr alb 35 CCm., für je 2% Cm.

um 93 CCm (z= 5,7 C" ettgl.) gunimttit. —
hiernach ifi ber ©ittfluß beb Britftumfangb für iVute noti

nicht auffallenber 3Dtcfe unjtoet'felhaft bargetf;ait, unb wenn £ut?

d)tnfott aud; Bet'fpielc, biebab ©egcntbetl hternon bewetfett follett,
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ßeroorßebt, tn welchen von einer Sinjal;! 3itbtPtbuen bie

einen mit geringerem 23rußumfange eine größere 9lefptrattond*

große befaßen, unb umgefeßrt, fo berüdßd;tigte er bei einigen

93etfpielen nt’d;t fcte relatipe £>icfe gur Körpergröße, unb wo

er bie Körpergröße bcrücfffd;tigte, ftellte er, wie id; beßinunt

glaube, and feinen außerorbeutltd; mieten Unterfucpungen 2lb*

normitäten auf, wie fte feinem 3^ecfe entfpraeßen, unb eb märe

tßm gewiß ein 2eid;teö gewefen, gatt 3 baö ©egentßeil bemeifenbe

gälte aufguß'nben, wie id; fte and) attö meinen 23eobad;titngen

aufßellen fönnte. hiermit will id) febod; £uid;infoit*d Dieful*

täte, bie burd) bie Unterfud; ungen ber fftefpirationdgröße an

Ceuteit Pott bem Perfdjiebenßen Körperumfange unb ber rer*

fdriebenßen ©röße erlangt ftttb, fetnedwegd als unrtdjtigßinftellcn,

fonbertt glaube tßtn bet'fh'tnmcu ju muffen, baß alöbamt biefer

©iitfluß nid;t berücfftd;tigt werben fann. Senn wir febod)

ein 3nbtpibutttn mit unbebeutenber gettablagcrung por und

ßaben, fo föntten wir annefnnett, baß ein umfangreicher, tnud*

fulöfer SEßorar bie Dlcfptrationdgrößc nrobiß'cirt, wobei febod;

wt'eber ein SSerßältntß ju berücfßd;ttgen tß, bad td) fogleid) be*

rüßren werbe unb bad innig mit ber fräftt'gern ober fd;wäd;eren

Sludbilbung ber £ßorarmudfeln 3ufammenßängt.

3. ©ittfluß ber 23 e weglid; feit ber 18 ruft auf bie

91 e fp i r a t i 0 n d g r ö ß e.

£)teß iß ber oben ermähnte, mit ber ©ntmicfclung ber £ßo*

rarmuöfeln im tnntgßen SBerßältntffe ßeßenbe ©inflttß, auf wcU

d;ent, wie td; feß überzeugt bin, bie Steigerung ber 9tefpira*

tiondgröße mit ber 3wnaßme bed SSrußuutfangd berußt. Die

23emeglid;fett bebtngt nid;t allein im gefunben 3nftanbc 2>?obiß*

cationen ber Stefptrationdgröße, fo baß bet gnbt'Pt'buen Pott ber^

felbett ©röße unb Filter bie audgeatßmetc Cuftntenge bei grö-

ßerer 23ewegltd;fett ber 23ruß entfd;icben größer iß, fonbern

and; int Kranfßcitd^ußanbe, 3 . 23. bei Gnnpbpfcm, bei ©mppeiit,

bei audgeprägter Emberfulofe febett wir mit ber Diefptrationd»

große bie 23cmegltcßfett bed Stpovar in birectem SBcrpältnißfe
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fielen. 2Bie auffatlenb btefer Unterbiet) bcr 9tefpirattonßgvb§e

fd;on tm gefunben 3uftanbe tft, ftehtmau aueSöetfptelcn mt’efolgenbe.

©röfte.

Umfang b

bet ber

fräftigften Gfrfpt*

ratton.

eß Stljorar

bei tieffter

fpiratton.

gtefpirationßgröße.

167 77
, 81 2930

167 75 85 3770

169 74 80 3260

169 80 89 3710

170 ’/a 73 80 3230

170 75 84 3400

©ß faitn fetbfi ein grö^eree Snbtvibuum bet geringer 33c*

meglicbfeit eine Heinere 9tefptrattoußgrö§e haben, alß ein fürjereß

mit größerer 33ert>egttcf;feit : (o betrug bei 172 Cm. £öhe unb

6 Cm. 33emeg(tchfett bie 9iefpu
-

ationßgröjje 3060— bet 171 Spötye

unb 10 Cm. 33emegltd)feit 3950. ©cug uigmeifelhaft bemteß

aber beit ©influß ber 23emegltd)feit beß 23ruftfafteuß auf

bie Siefptratioußgrbfje ein $all, ber mir bei meinen Unter*

fucbungen vorlaut. ©in Maurer, 45 3afm attr von 166

Cm. #bhe, mar auf ber linfen @ette in golgc et'tteß apoptef*

ttfcfjen SlnfaUö gelähmt, aber miebcr fo weit ^ergeTtcUt ,
baß

nur noch ber linfe Sinn uub bie linfe 37^orar^ätfte uttbe*

megltd) ober nur fel;r mentg bemegltd) maren. Die 23emeg=

lidjfet't beß ganzen Sörüftfaftetiß mar, mie .voraußjufeheti, außer*

orbcutlid; gering, nur 2 Cin. groß, unb feine 9?efptrationßgröße

2046 Cm., mäßrcttb ber mittlere SÖSertß ber Oiefptratioußgroße

bei 166 Cm. £>öhe 3200 CCm., alfo 1160 CCm. mehr beträgt;

unb bod; erfdjten feine Cunge bet bcr llntcrfud)ung burd) 21ußcul*

tatt'on unb fpercuffton vollfoninten gefutib, Sind; bei 2 ©ntphpfe*

mattfd;en, bei betten bie außgebeßnten uub gelähmten Sungcubläßdjett

baß SSermogett ihrer ©ontracttlität 311 folgen verloren haben, mar

bie33emegüd)feitber 33ruft auf 2 bi? 3 Cm., bt'c3fcfpirationßgröße

um 840 unb 860 CCm. gefunfcn. — 2ßenu man ferner einen tuber*

fulöfen £>abituß 31m STuberfitfofc geneigt fanb, fo beruht bieß



26

wofjf weniger auf betn geringen Umfange ber 33ruft, benn bie

Zungen fönnen ja felw weit na cf) unten gelten, fonbern auf ber

geringen 33cwegfid)feit ber ©{wrarmuefefn, bie eine ber Haupts

Peranfaffungcn 31t jener ^ranffjeit ift
;
nnb bie eibtic^e Slntage,

bie burcf) ben tuberfulöfen Habitue repräfentirt wirb, ijt mcltr

in ber fd;wäd;ficf;en 2litß6tfbung ber 2J?ubfefn, bie burd) aU=

gufrüfje geiftige 33efd;äftigung, ober eine beftänbig ft^enbe £e*

benbart C@d)neiber) uod) permefwt würbe, afo in einer bejfimm*

ten 33Iutfrafe 31t fudjen.

©ab S3erf;äftnip beb ©tetgenb unb ©ttifenb ber Sfefpira*

ttonögröfje bei größerer ober geringerer 23cweglid)feit wage

icb jebod> nadj meinen Unterfudjungen nid;t in bejHnunten 3$len

auögubrücfen, weif jene in rief 311 geringer Stngapt gemacht ji'nb

;

unb eb bleibt baf;er ber 3ufunft überlajfen, ben Söertf) biefer

Sfttobiftcation, ber für bie ^atfwfogt'e ber SBrujifranffjetten ron

großer 2ßid)ttgfeit fdjeint, näfjer 31t befttmmen. *) —
©icfj fd;ienen mir fo giemtid; bie wicfyttgjien Momente

31 t fein wefd;e bei ber Slitwenbung beb ©pt'rometerb in ber ^3a=

tbofogie in 33etrad;t fommen, unb bereit SBenu^ung jebem 2(rgt

aud) gewifi fef;r feid;t fallen wirb, ©enn nt'djt affein ift bie

(Soujiructton ber 3nfirumente, bie man 31W 23efltmmung beb

£uftgef>alte$ unb ber 33ewegftd)fcit ber 23rufl auwenbet, wie td)

gegeigt f>abc, fc^r einfad;, fonbern aud) bie ^Berechnung ber 2(b*

wetd)ung ron bem Normalen bietet nad> ben pou £utd)infon

unb mir aufgeftefften ©abeffen ntdjt bie gertngfie ©djwierigfeit

bar. 3d; fontme bafjer gu ben

*) 3»t SOTeffung ber SJeroegficbfeit bev ©ruft bebtente icb mid) cined

gero ähnlichen, in Cm. eingekeilten ©cbuctbermaabeö. 3d> ntaji ben

33rufluntfang biebt unter ben Schulterblättern über ben Sruftwarjcn,

unb jwat juerft ben bet ber gewöhnlichen SWefpiration, bann ben bei

ber fräftigffeit ©rfpiration ,
unb ütbem icb bnö 9)faa(j, ie nach ber

Siuöbebnung be$3:bora* mabreitb einer tiefen 3nfp(rat(on, bureb bie

£>ctnb gleiten lieft, ben ©rufhrnifang feiner bcträcbtlicbftcnßJröfje nach-

$>ierburcb mar natiirticb auch bie S&emcgticöfeit ber ^ruft gegeben.
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4. 33eränberuitgen ber 9tefp trationdg röjje burd)

Ävatif fetten.

©aß bte 9tefptrattonögröße t>urcf> $ranf(;etten ber 93rttjbr

böpte beränbert Werben muß, tft barauö ju folgern, baß bet«

nape alle biefc Äranfßetten bie Söegfamfeit ber Zungen beeilt-

träd)tigen. ©eint nirf)t alletu burd; febeö pfeuboplaoma, tit

ober außerhalb ber Zungen wirb nad)Weiobar ber Suftgepalt

ber Sungen beetnirädittgt , fonbern aud) nerböfe Slffectioiten,

mögen fte nun ate Säpmung ber 33rußmuefeln, ober ber Zungen?

bläed)en, ober alö franTpf^afie (Sontracttonen berfeiben auf#

treten, werben ftetö biefelbe f^olge, itämltd) eine 33ermtnberung

ber 9iefpirationögröße nad) ftd) jießen. 3ur näheren 23egrün#

bung biefeö metneö 2luöfprud)eö fitere td) pter, tpeild bon mir,

t^cifö bom profeffor 3 ult ne ißogel beobachtete gctlle an :

3d) unterfud;te 5 ©itberfulöfe, bon beiten

ber CSrfte bon 159 Cm. $51) e eine Stefptrationegröße b.2595 CCm.,

atfo 200 CCm. weniger alo bad Mittel, befaß,

ber 3wette b. 174% Cm. £öpe patte nur 1309 CCm.,

ber ©ritte b. 181 „ „ 2607 CCm.,

ber S3terte b. 159 „ „ 1194 CCm.,

bergunfteb. 167 „ „ 2838 CCm.

®tn t'u ber 9iefoitbaleöcenj bon Pleuropneumonie 23e*

grtffener patte bei 171 Cm. £>öpe eine 9tefpiration$größe bon

2064 CCm.

IBei 2 Gnnpßpfematifdjen fanb id) bei 164 Cm. £öpe,

2173 CCm., bet 167 Cm. £öpe 2345 CCm.

23et 2 ä ß mung ber ©ßora rm u d f et

n

war, wie id) fcßon

früher anfüpvte, bte 9tefpirationögvoße um 1150 CCm. gcfunfen.

^terau führe id) nod) einige bon Profeffor 3 ul. Sßogel be#

obachtete gälle an, weld)e entwcber burd) bie außerorbentlid)

geringe 9{efpirationögröße, ober burd) bie begleitenden Oiebett-

umftänbe bon großem 3ntereffe ftitb.

23ei einem SEuberfulöfen, bei bem bieScctiott gemad;t
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würbe, wo man alfo ftrf; genau überzeugen fomite wie wett bte

Söegbarfeit ber Zungen becinträdütgt war, war bie Dfefpira*

tionägröfjß um 1130 CCin. unter bas 9D?ittel*) gefuttfen.

©et einem zweiten SEuberfulöfen, bei bem erft nad; einer

geraumen 3eit btefe Äranffteit burcf) ^Jerfuffton nachzuweifen

war, betrug bte ©ermtnberung ber 9tefpiration$gröjje .gleich

anfangs 1190 CCm.

©et einem fcfyon feit einem 3al;re beftehenben Cf in p p e nt

ber linfen ©ruft faitb ^rofeffor ©ogcl bie 9tcfpiratiousgröfte

utn 2640 CCm. geringer, atö bie normale.

©et einem Empyema saccalum war bie 9icfptrationsgröfte

nur 858 CCm., obgleid; bad 3nbiuibuum »oit gewöhnltdjcr ©röfte

gwifeben 167 uttb 170 Cm. war.

£>tefe ©eifptele bewetfen, wie man fei) on tut ©oraud er-

warten fonnte, baft ganz befottberö für fold;c Äranfheiten, welche

auf irgenb eine 2®eife ben Cuftwechfel in beit Cuttgen beeinträdt*

tigen, wie Pneumonie, £ubcrfulofc, (fmphpfem, ©lutftoefungen

tu ber Mutige burd) Herzfehler bebingt, ©cfd;wü(fte in ber

©ruftböble außerhalb ber Zungen, ©mppetn, Hamato* uttb

fPueumotlwrar, Slneuridmeu, ber ?(orta jc./bem Spirometer

ein prognofttfd;er Sßertp gugeftantjen werben ntuft, ba wir

hierdurch bie nod; übrig gebliebene ©angbarfeit ber Zungen

erfahren unb barnad) fdjlteftcit fönnen, ob ber Saucrftoff, ber

mit ber ?uft in bie i’uitge einbringt, binreidjenb tft, bas ©lut

gu orpbtrcn unb ob bie sJh
-

ognofc bal;er günfttg ober ttngünftig

gii ftellen ift, wobei natürlich bte ?lnzabl ber 3ltt?emzüge in einer

gegebenen 3n’t nicht überfel)cn werben barf.

Diefer prognqfttfdje ÜBcrth bed Spirometerd ift and; feines-

wegd burd; bie 2ludfultation unb s
J)ercufftoit becinträdjtigt, weil

gälte oorfommcit, in bcncit btefe nur eine flettte 2lbwcid;ung

»ott bem Normalen tiadjweifen, wäbrenb bad Spirometer, iitbcnt

es über bie ©efehaffenheit ber ganzen Cunge Sluffcbluf? giebt, bie

brittgettbfte ©efahr anzeigt, — uttb umgefehrt aitbrc gälle, in

*) 3d) nalwt meine gefutibctten mittleren 2Bcrtpc ber Dtefpirötiott^gröfe

für eine befümmte jur ^Berechnung tiefer 2K>wcicbungcn.
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denen cd btefe ©efal;r nod> weit ^tnau^flefft, während fcnephhft*

fdifdjen «pfilfdinittel bad ©egenthetl ai^eigett.

Den größten 2)anf ftnb wir febod) £utchtttfon für bte ©r*

ftnbuitg unb 2tnwcnbung bed ©pirometerd tn ber fPathotogic

bc§hd(b fctjulbig, wett nur tn t'fmt ein Mittel beft^en, Gftltar*

tuberfein 311 btagnojVtciren, bte für unfre fonfi audgc3etcf)netcn

btagnofltfd;cn £ülfdnitttel unübetfieiglidje £itiberntffe bieten.

£)enn bte £uberfelmaffe tft bet btefem Auftreten ber Suttgen*

fchwtnbfucht tn fo fletnen $arttfeld)en tn bad Sungengewebe

abgelagert, unb läßt fo öielgcfunbe ßungenfu&flan$ 3Wt'fchen ftch,

ba§ fte ntd)t tm ©taube tft, beit ^ercufftondfon ober bad Slthem*

gcraufd) merfltd) 31t »erättbertt, baf? fte aber ptnretd)t, burd)

ihren 3erfad bte £ungenfitbftan3 31t 3erftören unb beit £ob bed

baoon Gefallenen herbepuführett. Daher man öfter gan3 gefunb

fdjetnenbe Gietifdjen plötjlich mit fo furchtbarer ©cfynelltgfett von

ber ©djwt'itbfucht befallen unb baptngerafft fal;, baf? man fd;on

barattd fdjltejett fonnte, baf) man nidjt ben Anfang, fonbern

beit Hudgang einer ^ranffiett oor ftd; hatte, ben fein biätetifdjed

ober mebtctmfdieö Mittel , Weber £uftderänberung noch Ceber-

thran aufgu^aften tm ©tanbe waren, Während doch gegen bad

erfte ©tabtunt ber Duberfulofe, wenn cd erfannt werben fonnte,

febr häufig mit ©tiief gefämpft unb bte ^ranfhett gebrochen

würbe.

2l(fo ba, wo und fPercuffton unb 2ludfultation tm ©tidje

laffett, bet chrontfd; »erlaufenden GZtliartuberf eltt,

(benn bte acuten ftnb metft fdwelt töbtltd)), tft bad ©ptrometer

3ur Diagtiofe berfclbcn bad einige, unb feinem 3wede »olt»

fomtnen entfpredjenbe Gttttel, wie aud ben fragenden, t>ott

£>utd;t’itfon angeführten gälten erftd)tltd) ifi, beiten td; 3ur weiteren

Gegrünbutig noch einen 001t nur unterrichten, Obigcd hintätig»

lieh beftätigenben galt hingufüge :

Qntt ©djneider, 18 gahrc alt unb 159 Cm. grofjj, patte

bet ber Unterfuc&ung mit bem ©pirometer eine auffaltenb geringe

S^efpirationdgröge, nur 1194 Cm. (alfo 1602 Cm. weniger, ald
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bcr mittlere -Kkrtf) für ferne £öf?e beträgt), wedfialb id; auf

bie 23ermutf)img fam, baß biefed Snbibtbuum wobl an Zubers

fulofc litte. Die Unterfudjung mittclfl Sludfultation unb ^er*

cufftou ergab aber gän^td; negatibe 9tcfultatc, unb erft am
britten Dage, ald man, burd; bie Dtagnofe mit betn (Spirometer

bewogen, biefcm $ade bie genauere 2iufmerffamfett roibmete,

würbe auf bcr tinfen Hinteren unb oberen ©eite ein etwad

matter ^ercufftondton gefititben. 9?ad; einer ©rfältung befam

$...... eine ^leuritt'd, in bereu 9Mom>ateöcen$ id; i^u wt’eber

unterfud;te. Die 23eweglid;feit beb Dljorar, bie früher nod;

4 Cm. betrug, fanf bid 3U 2 Cm., unb feine 9icfptrattondgrö§e

bt'd auf 8G5 CCm. berab. — 3e£t, 5 2ßod;en barnacb, ift nach

bem 93erfri;wtnben aller pleuritifd;en ©pmptomc bie 9tefptra*

tionbgroße wteber beinahe auf bie erftc £>öbe gefttegen unb bte

Duberfulofe ift bcutlid; nad;
3uwcifcn.

—
©egen btefc 3(nwenbung bed ©pirometerd jur Diagnofe

ber 9)iitiartuberfclu fönnte man adcnfalid ben ©t'nwurf madjeu,

baß bei berfebtebenen 3nbibibuen bon ein unb berfelbcn ©röße,

Sllter ic. fepr große 21bweid;ungcn bon ben mittleren 2öcrtf>cn

borfommen, unb baß, wenn bad ©pirometer and; eine im 33er'

bältntß geringe Diefpiratt'ondgröße uad;wicfe, man bcßßalb bod)

nod; nid;t auf Duberfulofe fd/licßcn fönne. — Died ift aller*

bingd in fo weit rid;tig, baß eine 3(bwcid;itng bon einigen

100 CCm. wobl bei nod; gan 3 gefunben Idingen ftattßnben fann

;

baß aber, fobalb ftd; ber Unterfd;t'eb gegen 1000 CCm. beläuft,

man febenfadd fd;on 23erbad;t fd;öpfen, unb bei folcßen 3nbt*

bibnen, and; wenn ftc ftd; nod; gan 3 wob! beftnben, wo mög*

lid; eine Cebcndwcife etngufiibrcn flicken muß, weld;e gort*

fd;ritte ber Duberfulofe bemmen fann.

Died ift man um fo mebr 311 tfiun berechtigt, ald gälle

für bie 9fid;tigfeit bed ©d;luffcd, auf mcld;ent jener 9?atb be*

rubt, burd; bie 23cobad;tung betätigt ftnb, unb weil id; bet allen

bon mir unterfud;ten gnbibibiten fein cingigcd fanb, bcffeit

Diefpirattoudgröße mebr ald um 800 CCm. geringer ald ber

mittlere SBertb war, unb biefe 800 CCm. ilnterfcbieb famen
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unter 120 gatten nur breimal ror. DB man aber ©runt> bagu

bat, btefe 3 3nbt»ibuen eper für tuBerfulö* ober gur SEuBerfulofe

bö^omrt gu erklären, (obgleich ber SBrufhimfang beb @rjlen,

welcher 177 Cm. ©röfj e hatte, 90 Cm., ber beb 3tt>eiten, eineb

©epuetberö non 165 Cm. £ope, 72 Cm., unb ber beb ©ritten, '

eineb ©cplofferP von 167 Cm. £öpe, 75 Cm. betrug), alb ein

anbereb fcbjlanf gebauteb Snbiöibuum, mit engem abgeplatteten

Sruflfaflen, unb überhaupt tuBerfulöfem -f)abitub ,
aber twn

normaler SlefpirationPgröfge, barüber fann wohl nicht lange ge=

gweifelt werben.

gür tuberfulob, b. p. »on cf>rontfd;er ÜMiartuPevfulofe

befallen, glaube ich »aep bem SBoiauOgefcptcften, befonberb aber

auf bie ooitäinitcptnfon unb mir angeführten $ranfpeitPfältegeftü$t,

ein Snbioibuum halten ju bürfen, beffert StefptrationPgröfje

um etwa 1000 CCm. geringerift, alb bie normale mittlere, welcher

©cpfu9 gewifj mit öoüfommenem Rechte gezogen werben fann,

wenn man bebenft wie häufig btefe ^ranfpett oorfommt*), unb baff,

wie obenerwähnt, unter 120 gälten btefe geringe 9?cfpirationb*

große nur 3 mal, opne aubre nachweisbare Urfache, ftep geigte.

Stuf ber aitberit ©eite ift allerbt’ngb nicht gu läugnen, baß

£uberfulofe ober eine anbere organt'fcpe Spanfpett burep bie

^erfuffton unb ülubfultation naepgewiefen werben fann, wäp*

renb bab ©ptrometer feine ober eine fepr geringe Slbwetcpung

»on ber 97orm geigt. — ©iefer gatl fatn mir ebenfattb r>or,

wo bei einem ©cpnetber bie fperfuffton auf ber littfen, oberen

*) 3P behaupte ber fettper beßepenben Slnfecpt gegenüber, bafj bie cpvo=

ntfepe 9)?iltartuberfulofe (b. p. ^überfein, wclcpe ntept burep ^3er=

cuffton unb SlueScultation naepgttweifeit ftnbj häufig oorfommt, unb bafj

ntait ffe fruper nur auö bem ©runbe für feiten hielt, weil wir über il)r

©afeittburep unferc biagnofiifcpen Mittel feitper gar feine ©ewißpeit

erhielten, unb wenn wir bie ©uberfutofe enbllcp btagnoflictren fonnten

nieptim ©tanbe waren fte bon infittrirten ©uberfelngu unterfcpcibcn,

weil bei ber ©rweicpitng ber SKitiartuberfelu baö jwifcpenliegcnbe

©ewebe jerflort unb wie bei ber 3uftltration in einen allgemeinen

©eirituö mit pineingegogen wirb.
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©eite entfetteten matt ftd; geigte, atfo pier bab fhutgengemebe

burd) tuberfulöfe Infiltration (von früherer ^Icurtttö, unb turcf;

ftc etma gefegte (ürrfubate war fein fftadjmetb $u liefern) »er-'

bidttet war, mäfmenb tie Dlcfpirationbgröfc beb 3nbiotbuumb

nur um 200 Cm. geringer alb bie mittiere gefunben mürbe. —
Sebod; muffen ade biefe SSerdnberungen in ber Mutige nodj feine

meit fortgefcf;rtttenen, unb bt'e SBegfamfett ber Cungett fel;r ftarf

beeinträdjttgenben fein, meif ber ©pirometer, ader 23ered;nung

ttad;, albbantt feine SDienftc nid;t »crfagcit mürbe.

3d) falte eö fim meine ‘'Pfltdjt fier eineö gadeb Grrmäfttung

3u tfun, melcfer auf beit erften Hnfcpein bettt fo eben aubge*

fprodteuett ©atje bt'rect entgegenftept unb bett Söertf beb ©piro*

tneterb fefr beeinträchtigt, ber aber eine Hublegung juläft, bte

opnftreitig bie rid;ttgfie ift, unb bab ©ptrometer nid)t nur »od*

fomntett in feine 9ied)fe mt'cber einfetj,! ,
ja fogar feinen pro-

gnofitfd;ett Sßertl; ber 5Xubf ultation unb s]3ercufftott gegenüber

inö fiarfte Sicft ftedt. Griti fdjlanf gebaute^ 3nbi»ibuum »oit

179 Cm. .fmfe unb 77 Cm. SBruftumfang, affo einem gtemfid)

ettgett 33ruffafkn, fattt auf bie ptcft'ge Älinif unb befiagte ftd)

über duften, SDrucf unb ©tedjcit auf ber 23ruft unb über bäu^

fügeb 331utfpeien. — iöei ber Unterfucfuttig mteb bie fpercuffton

auf ber Milderen red;ten ©eite in gtemtirf) großem Umfange ein

ocrbid)teteb sparettdn;m ber Cunge, unb bie Hubfuftation uttbe*

ftimmte Htfemgcräufdm »ad;, mefpalb bie £>iagnofe auf £u-

berfufofe gefeilt mürbe. 3ur meiteren 93cfätigung_ biefer

£>iagnofe modte man bab ©pirometcr anmenben, unb fatte bie

feftc Ueber^eugung, ber SWami mürbe ber Hubbreitung beb mat*

tett fpercufftonbtoneb ttad; eine fepr geringe 9iefpirationbgröfe

beftlAen. £)od; mic erjkunte matt, alb er 4880 CCm. fluft, alfo

1120 CCm. mefr, aib ber mittlere SBcrtf für bie ©röfje Pott

179 Cm. beträgt, in bab ©pt'romcter erfpirirte! 3d; tttaf

hierauf bie 5öemegltd;fett ber Sruft unb Huebefnuttg ber 2utt*

gen nach unten, unb fattb eine tfctlmeife t£rflärung für btcfeit

auf erorbetttlid;cti gad, ba bie 23cmcglid;fctt ber ©ruft fefr

groß = 13 Cm. mar, unb bie Cuttgen uttgemöfnlid; tief nadf
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unten ßtnabrctd;ten. Oßeilweife nur war mir aber btefed Sftätß*

fei gelöß, weil ber ^ercufßon nad; bie £uberfu!ofe ft'd; fd;oit

über einen großen £ßct'I ber red;ten ?unge verbreitet ßabett

mußte/ weßßalb id; jur ©rflärung biefed gatlcd anneßme :

1) baß bie Suttge noeß feßr wegfam, bie £uberfuIofe alfo

feßr oberßäd;Iicß iß, unb

2) baß bie Dtefpirattondgröße biefed 9)?anned früher nod;

bebeutenber war*

Ober aud;, baß ßter vielleicht ein pleuritifd;ed ©rfitbat,

aber feine £ubcrhdofc befießt, wogegen febod; bie fubfeettven unb

bie obfcctioen ©pmptome, weld;c bas ©tetßodfop naeßwted, 31t

fpreeßen feßeinen. — £)od; bie 3ufunft wirb barüber Sludfunft

ertßeilen, unb ber Sludgang ber ^ranfßeit biefed gnbtvtbuumd

unb bie ©röße bed £uftgeßaltd feiner Zungen 311 verfcßiebcneit

3etten bem fpublifum nteßt vorentßalten werben. —
Med 3ufammengefaßt, fann man mit 9ied;t beßaupten, baß

bad (Spirometer in feiner Mwcnbung eine feßr banfendwertße

©rßubung für bie ^atßologie genannt 311 werben verbtent, unb

baß ber Sffiertß bcffelben gewiß Hießt yberfcßä^t iß, wenn id;

cd für bie eined febeit M3ted ßalte, ft'd; mit ber Äon*

ftruftion unb bem ©ebraud;e bed ©pirometerd, ebenfo gut be*

faunt 311 maeßen, ald mit bem ©tetßodfope, beffen prafttfeßer

SSertß, gans abgefeßen von ber leußter 31t erßaltenbcn ©rlaubniß

ber Mwettbung bed ©pirometerd aueß bei bem weibltd;eit ©e=

fd;Ied;te, bem prafttfdjen Sffiertße biefed letzteren vielleicht fogar

nad;3ufe^cn iß.

Um aber ben großen fd;on geletßctcn SÖertß bed ©ptro^

meterd in ber ^atßologte 3U vervielfältigen, bleiben nod; bte

SSerßältntßc 3U beßimmen übrig, weldje für gnbt'vtbuen rnctb*

Iid;en @efd;Ied;ted gelten, unb bann nod; burd; weiter audge*

beßnte, über viele 3aßre ßinaitd fortgefeßte 33eobad;titngcn, bie

oben angefüßrten 9lefultate in 33e3itg auf bie £uberfuIofe ju

beßättgen unb immer genauer 31t beßimmen. —

3



3ubibibueit weibtidjen ©cfd)ted)tS l;abe td) nur eine fetn*

fteine Slujafil 31t unterfitdjen ©elegenheit gehabt, unb wage

befthatb feine ©djtüffe auS meinen ^Beobachtungen ju 3tet;en.

UebrtgenS glaube td;, baff ihre fftcfpirationSgröfje etwas ge*

ringer ift, als bte bei Männern, aud; wenn man bte metfi

viel geringere ©röfje in ffiedjttung bringt. £)te wenigen ©eob*

ad)tungen, bte id) barüber mad)te, ftnben ftd; in beigefügter

Tabelle 3ufammcugcfteUt, —

£)ie ©d;tüffe, welche ftd) auS meinen '^Beobachtungen gieren

taffen, ft'ttb fur3 gefaxt, fotgenbe :

1 ) £)t? ^efptrattonSgrüjje ftet;t in birectem ©erl;ättniffe

mit ber ©röffe eines 3nbiötbuuntS.

2) ©ei geringer ©cwegtid;fett ber ©ruft ift aud) bte 9ie*

fptrationSgröfjc bermtnbert.

3 ) ©in tuberfulöfer £>abituS, b. h- eine abgeflad;tc ©ruft

von geringem Umfange berechtigt nicht gitr ©orauSfe^ung

von £uberfutofc
;

nur baS ©pirotneter ift, wenn bic

SluSfuttation ttnb*fpercuffton unS feine 2luefunft gebett/

int ©tanbe barüber 311 entfcfjctDen.

4 ) SMiartuberfeln ftttb ati3unet)men , wenn bie Stefpira*

tionSgrbfje IOOQ CCm. geringer als bic normale ift,

unb SluSfuttation unb fpercuffton ferne objectwett ©pmp*

tonte angeigen.

5) ©ei bett übrigen ©rufifranfpetten ift baS ©ptrometcr

nur ttt prognoftifd;cr ©egtepung wid;ttg. —



33 e v
5
c t d; n t fi

ber non nur untevfud;ten männlichen Subtiribucn, in bcnt Slltcr

yon 17 lud 25 Sauren, nad) ber ©rbße georbnet.

©taub. 21 tt c r.

3a(;ve

©ropc.

Cm.

äBrufi*

nmfrtua
über t>cr

«ruft*
UlüVjC.

Cm.

Scwcgttcfyfett

ber Stuf!.

9fefptra=

ttonögröpe

Cm.

Äfifer 18 155 71' 2607

Sä der 17 156 71 2173

©djulnnadjcr 17 156 67 2193

SBäcfer 17 156 73 2390

©d)ul;mad)er 17 156 67 2163

©dmetber 17 157 66 2292

©dmetber 19 157% 71 70 — 78 2401

Säder 23 158 71 2583

©dmetber 20 158 74 - 2825

©dmetber 18 159 66 65-69; 65-67 1194*)

©redmler 20 159 66 2607

©tubent 20 159% 82 81 — 87 3028

£uchmad;er 22 160 67 2825

©dmhmad;er 17 160 71 2607

©teinljauer 20 160 75 2825

©d;u^mad)cr 18 161 73 2812

©tubent 21 161 71 2799

©tubent 22 161 87 79 — 86 2851

Sauer 18 161 79 77 - 80 2838

Sud;btnber 21 162 77 2812

5)fe£ger 21 162 74 2920

©tubent 25 163 3492

©dmetber 19 163 75 2825

©d;reiner 21 164 73 2920

©tubent 24 164 75 3042

Sauer 17 164 79 1 CDto 3164
©tubent 22 165 79. 76 — 84 3289

*) ©icfeö Snbfolbuum litt an Subcrfulofe.
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3G

©tanb. 2(lter.

3a{>re

öiröfje.

Cin.

23tufl‘

um=
fang.

Cm.

33emegticpfeit

bet 33ruft.

Stefpita*

tionögröfie

CCm.

93ud;fentnac$er 19 165 76 74-84 3259

©tubent 21 165 3274

©tubent 20 165 3274

©d;netber 20 165 72
- 2163

©tubent 20 165 78 3014

©dmetbcv 26 165 81 3042

©tubent 19 165 69 67 — 72 2946

©d;netber 23 165 77 2812

©tubent 23 165 72 2812

@d)retner 19 165% 79 77 — 85 3711

©d)u§ntad)er 19 166 73 72 — 78 3056

©tetnfjauev 26 166 90 3244

©tubent 17 166 73 71 — 80 3440

©djnetber 25 166 80 3028

Äiifer 23 166 79 3694

©tubent 23 167 75 73 - 81 2838

@d;uf)mad)er 18 167 75 2379

©regster 22 167 81 80 - 82 1846 *9

©d;ne{ber 19 167 75 3367

©tubent 26 167 78 77 - 82 2933

£ucfomac()ev 26 167 78 3460

©tubent 21 167 3585

©tubent 21 167% 79 75 — 85 3768

Starter 22 168 77 3568

©tubent 20 168 81 3660

©tubent 22 168 78 2825

Äitfer 24 168 83 3259

©tubent 18 168 77 3460

©d;netbcr 25 169 85 3259

©tubent 23 169 70 3259

©tubent 18 169 83 80 — 89 3711

©djlofjer 18 169 76 74 — 80 3259

*) ©tefed 3nbi»ibuum litt an Xuberfufofe.
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©taub. SCIte?.

3af;re

©röße.

Cm.

33rufi'

um*
fang.

Cm.

. 53emeglid)feit

ber 33rufl.

3lefptra=

itottögröfe

CCm.

©tubent 20 170 77 GO1CO 3400

©tubent 20 170 3711

©tubent 23 170 79 76 - 87 3711

Sudjbtnber 25 170 79 3150

©nibent -
26 170 80 4109

©tubent 18 170% 74 73 — 80 3229

©tubent 22 171 3042

©$uf>ma$er 19 171 85 3244

©tubent 23 171 3398

©olbat 21 171 80 77 — 83 3056
©tubent 22 171 83 3460

@c|>upnta^ev 24 171 79 3677

©tubent 20 171V, 78 73 — 83 3947

©tubent 22 172 91 3259

Sauer 24 172 80 4346
©tubent 20 172 77 76 — 82 3056
©tubent 22 173 85 3244
©tubent 21 173 68 3259
©tubent 19 174% 74 70 — 80 4166
©c^Xoffev 23 175 78 3477
@d;retner 20 175 95 3694
Sfletjger 23 175 88 3711

Sauer 26 177 90 4147
©tetnfjauer 25 177 90 2812
©tubent 22 177 81 77 - 88 4274
©tubent 19 177% 81 3586
Sauer 20 178 86 3476
@d)ut)maä)er 21 179 84 3660
@d;mteb 24 179% 90 3911
Sßagner 17 180 85 3911
@d)ut>mad;er 22 180 86 3602
33auer 26 181 89 4147



38

33 e v $ c i d) tu 9
ber unterfud)ten männlichen 3nbtmbuen , in bau SWter unter

17 unb über 26 3atyre, nach bei' ©röjje georbnet.

©taub. 2üter.

3af;re

@röfe.

Cm.

33rufl=

tmt*

fang.

Cin.

ffleweglichfctt

ber 33rufl.

97efv>tra=

ttotuSgröfjc

CCm.

Äitabe 13 138 67 66 — 69 1955
Änabe 15 139 60 1846
Unecht 24 145 81 78 — 83 1521 ')

Änabc 16 146 65 1946

©ehneibev 33 159 74 2595 2
3

Sädcr 32 162 76 2603 8
)

Sauer 36 164 76 2401

Sauer 61 164 82 81—84 2173 4
)

©djretncr 27 166 78 3028
Maurer 45 166 76 75 — 77 2046 5

J

Schloffcr 27 168 88 4326

©chrciner 30 168 80 2607

Leinweber 171 86 85 - 87 2064 •)

Sauer 52 174 81 80 - 85 2401

Buchmacher 34 174 99
72 - 78

3694

©chnetber 30 174% 74 1309 8
)

Baglöhner 55 175 90 3240

Sauauffeher 40 181 89 88 - 93 2607 9
3

Scrsetchni^ ber uuterjudücu weiblichen gnbiribucu.
über it. unter ber

5D?äbd)cn 17 142
UJcamma,

1194

Stäbchen 21 144 71; 61 1514

grau 44 147% 77; 75 ,76-78; 74-76 1621 ,ü
)

9)?äbd)cu 22 150 7S; 62 2163

Stäbchen 27 152% 80; 73 1521

9)fäbd)cn 20 154 75; 75 1521

Stäbchen 23 154 81; 78 2390

grau 55 154 80; 80 1086 n
)

Räbchen 20 157 73; 69 1521 12
)

2D?äbd)en 25 165 70; 69 69-72; 68-71 2064

1) ©icfeä SnbiMbitum
2)
3)

•l)

5)
f>)

7)
8
)

n)

io)

in
12)

litt an Sctfrümtuuiifl ber SJBirüelfäuIc ;

„ Stubcrfuiofe;

„ äJcrengnutg beb *pi)ioru8
;

,, Kmphysema pulmonum ;

„ Cäljmuug bet linfcit snjovajmuSfcln

;

„ Pleuropneumonin

;

„ »arifßfcu Su&aefcljnntrcit mit SBetgiöficning ber IPlilj u. Stbcr ;

„ Suberfulofc;

„ Juberflilofc;

„ Emphyseinu pulmonum

;

„ Kmphyscina pulmonum;

„ Hyslorin mit Spnsm. Bronch.






